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(Einleitung. 

/v^an& befonbers in fittlicber Söegiehung empfanb ber fromme 

Qsraelit beutlidj, meid) eine tiefe $Huft §mifd)en ©ott unb 

ben 2flenfd)en fei. $on ©ott befannte er: „«Seine SBorte finb 

unfiräflid), unb adeS, mas er tut, bas ift red)t. £reu ift ©ott, 

unb fein SööfeS oor ihm; gar rec&t unb treu ift er." (5. 2Jtof. 

32, 3.) dagegen lefen mir im 23ud)e &iob (14, 4) über ben 

9)?enfd)en bas Urteil: „2Ber miH einen deinen finben, bei benen, 

ba feiner rein ift?" 2)aS gleite $erauj3tfein non ber fütlichen 

Unjulänglichfeit bes 9Jienfdjen begegnet uns im dteuen Söunbe. 

Paulus bebient fid) eines ^falmraorteS (14, 3), menn er ben 

Römern (3, 10—11) fdjreibt: „2)a ift nicht, ber gerecht fei, aud) 

nidjt einer; ba ift nicht, ber oerftänbig fei; ba ift nicht, ber 

nad) ©ott frage; fie finb alle abgeraichen unb allefamt untüd)tig 

morben; ba ift nid)t, ber ©uteS tue, auch nicht einer." SDiefeS 

Urteil über bie 3Jtenfd)en aber mirb oom ^errn felber beftätigt, ber 

alle oom Sßeibe ©eborenen insgefamt arg nennt, unb alle um $er= 

gebung if)rer ©dhulb beten Ijeifet. (3}Zattf). 7,11; oergl. ßuf. 11, 13.) 

3§rael gut fielt 3efu fieht alle 3Jtenfd)en als foldhe an, bie burd) 

ihre ©ünbe gefc^ieben finb oon ©ott, bem ^eiligen. ;Dtidjt allein 

ihre föänbe finb ohne meiteres burd) unreales £un befledt; ihre 

Unreinheit beruht auch auf ber Unreinheit ihrer Sippen, bem 

inneren SDefeft bes §erjens, ber fid) funb tut in bem Mangel 

an ©ottesfurd)t. ©o fann ber §err, ohne einer Slnfeinbung ju 

begegnen, oor bem Sßolfe auSfprechen, bafj ade böfen ©ebanfen 

unb 2lnfd)läge aus bem bergen fommen. (Sin ©egenfafe gegen 
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ihn geigt fich erffc bort, roo es ftd) barum honbelt, biefem $)efefte 

gu begegnen nadj ©ottes 9^at nnb ^Bitten. SDie fitnbliche üftatur 

aller nom SBeibe ©eborenen roirb non allen Stellten ^gegeben, 

unb Johannes gibt in feinem erften Briefe (1, 8) nur bem 

retigiöfen Mgemeinbemubtfein bes ©ottesoolfes 2Iusbrucf, roenn 

er fagt, tuer behaupte, feine ©ünbe gu hoben, betrüge fidj felbft 

unb höbe feinen Anteil an ber 2Baf)rl)eit. 

©o finb Sitter unb Steuer Bunb einig in ber Betonung 

ber ©ünbhoftigfeit, ber ftttlidjen Unoollfommenheit unb Unreinheit 

ber Sttenfchen. Slur ein ©inniger bilbet eine SluSnahme. Bei ihm 

rebet bas -fteue £eftament in allen feinen 3ungen unb geugniffen, 

non ©ünbtofigfeit, geht5 unb Sttafeltoiigfeit. Unb biefer eine ift 

Qefus non 9tagareth. 2Bie finb nun alle biefe unmittelbaren 

unb mittelbaren Stugen* unb Dfjrenjeugen gu bem Urteil ge= 

fommen, bafj ber ©ohn ber bethlehemitifchen Sflaria, ber Erbe 

beS Kaufes S)at>iD8, ber eingige Steine unter ben Un = 

reinen fei, otjne ©ünbe unb ©dptlb, fehttos unb abgefonbert 

non ben ©ünbern? ©ie fönnen biefe Überzeugung allein aus 

bem Einbrutf feiner gangen ^erfönlichfeit gewonnen hoben, ©ein 

Seben, fein £anbeln unb Sßanbeln hoi feiner Umgebung aU= 

mählich bodj mit gunehmenber ©emifcheit unb Einmütigfeit 

biefe 9Infd)auung oufgegwungen. 3)as mürbe irgenb eine auffällige 

©ro&tat, au(h biefe ober jene ©langfeite in feinem Auftreten 

niemals hoben im Bolfe herüorrufen fönnen. Stls möglich 

fönnte immerhin erfreuten, bafj eingelne §anblungen bes 

§errn na$ altteftamentlic^en Borbilbent ober in Erinnerung 

an hetbnifdje ©ötterfagen non ber Überlieferung mit fie 

nerherrlidjenben 3ügen mären auSgefchmitcft morben. Db ftdh 

mirflich baoon ©puren in unfern Eoangetien nadjweifen liefen, 

ift eine grage, beren Unterfudjung unb Beantwortung, fometüg 

fie gu fürchten märe, l)ierher nicht gehört, ©ooiel ift jebenfalls 

fidjer, bab bie Borftellung oon 3efu innerem Söerte feiner 

Feinheit unb Bollfommenheit unmöglich erfunben worben 

fein fann. 



7 

2Iucfe bas Silb vom leibenben ©otteSfnecfete beim ^ropfeeten 

gefaias feat biefe SInfcfeauung t)ort einem fünblofen 9J?effia§ im 

Solfe gsraels nocfe nidfet feeroorrufen fönnen. ©ogar bie feödfefte 

2luSfage beim ^ropfeeten über jenen (53, 11): „SDurcfe feine ($rs 

fenntnis rairb mein ^necfet, ber ©eredfete, oiele geregt macfeen," bietet 

bei ber altteftamentlicfeen ©precfeweife jur ^Sorftettung einer fünb= 

lofen SoIIfommenfeeit nor iferer tatfädfelicfeen Serwirflidfeung in ber 

^erfon gefu nodfe feine feinreidfeenbe ©runblage. gene SluSfage 

wirb be^eicfenenberweife im Bleuen £eftamente babei audfe nic^t ein 

einziges 9M als burcfe gefu ©ünblofigfeit erfüllte SBeisfagung 

angeführt, ^etruS finbet fid) fogar oeranlafet, bie non ifem be^ 

nulten 3Borte aus bem ermähnten Kapitel beS ^ropfeeten: „$)er 

nidfet Unredfet getan feat unb feinen £rug in feinem Iftunbe finben 

liefe," nodfe burcfe einige 3üöe Su nernoQftänbigen, um gefu 

SBanbel als ein Sorbilb lauteren 2Banbelns feinen Sefern nor 

bas 3luge ju ftellen (gef. 53, 9, 1. $ßetr. 2, 22). £)ie Se= 

tradfetung unb ^inftettung bes 9JteffiaS als bes nollfommen deinen 

fann besfealb aus ber SBeisfagung bes 5llten £eftamentes nid&t 

erft gewonnen unb bann auf gefus non ^tajaretfe übertragen 

worben fein, ©ie ift nur benfbar, wenn fie burcfe ben ©inbrucf 

feiner ^erfönlidfefeü neranlafet, gleidfefam ben B^ttgcnoffen gefu 

burdfe fein ganzes 2Befcn aufgebrungen worben unb fomit in 

realftem ©imte gef dfeidfet liefe ift. 

9htn aber ift in neuefter 3wieberfeolt nerfuefet worben, 

bas Silb, bas bie (£feriftenfeeit §ur 3eü 3efu öon tfew gewonnen 

feat, aus norcferiftlicfeen gbeen überfeaupt abjuleiten, unb jwar aus 

feeibnifefeen, abe nb= unb morgenlänbifcfeen, ebenfo wie aus 

jübtfdfeen. gn all bem, was bie Vertreter biefer 2Infidfet nor= 

gebradfet feaben, — ob mit 9tedfet ober mit Unredfet, feaben wir feier 

niefet feftjuftellen — finben ftdfe nun jwar allerlei 3üÖe Mn 

(Göttern unb Halbgöttern, bie an biefeS unb jenes im Silbe gefu 

allenfalls erinnern. Sludfe werben barin ben als „Helfer" ©e= 

priefenen mandfeerlei reltgiöfe ©rfenntniffe beigelegt. Allein ber 
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©ebanfe fommt ben (Schöpfern biefer politifdjen ober religiöfen 

&eroengeftalten, ben Richtern tuie ben SDenfern, nicht non weitem, 

baß ber non ihnen erträumte unb erwartete fetter eine fitt liehe 

£id)tgeftalt ohne Vlafel fein miiffe. deiner non ihnen al;nt aud) 

nur, bafe burd) eines ©erechügfeit, burch eines Vienfchen fütlicbe 

Voßfommenheit bie Verfertigung bes Sehens über ade nom 

Aßeibe (Geborenen fornmen werbe unb foße. Auch i)ier fcheitert 

ber Verfud), gefu Sünblofigfeit als aus Dorc&riftlidjen Qbeen= 

ftoffen ^ernorgegangen unb bann auf ben Sohn ber Viaria über= 

tragen bargufteßen, noüftänbig an ben £atfad)en beS norliegenben 

gef<hid)tlid)en Vefunbes. 

$)od) fönnte jemanb gegen biefe Ausführungen noch auf bas 

apofrpphifche Vudj mit bem Vamen „bie Weisheit Salomonis" 

nerwetfen. £)enn in ihm fcheint ein alepanbrinif^er Veligions^ 

phüofoph, ber feinen jübifchen VolfSgenoffen um 50 nor 

(Shtifius feine ©ebanfen norträgt, bei oberfläd}licbem Anfehen feiner 

Aßorte ben im Alten £eftamente nerheifeenen Viejfias als einen, 

ber feinen glecfen annimmt, flar, unoerlefelich, bas ©ute liebenb, 

wohltätig, menfchenfreunblid), feft unb ohne gehl fei (genau: 

feine (Sorge ober Aftühe erregt) (Aßeisheit 7, 22—23), §u fchilbern. 

Allein ber Verfaffer fpridß nur oon ber göttlichen Aßeisheit, bie 

bie grommen unb Aßeifen erfüllt (ogl. 7, 14) unb weife macht, 

benft fte aber ni$t als felbftänbig unb perfönlich auf (Srben aug 

tretenb, nicht als fünftigen ©rlöfer, etwa wie ber oierte (Soangelift 

Johannes in ©htifto bas menfchgeworbene Aßort ©ottes fieht 

unb bezeugt. £)aS Verhältnis, in bem ber Verfaffer ber Aßeisheit 

Salomonis, bie Aßeisheit einerfeits ju ©ott, anberfeits $u ben 

Aftenfchen flehen lägt, bleibt bem Sefer bunfel unb zweifelhaft. 

Aßie nun barüber auch §u urteilen fei, fo fanrt hoch if)te Segnung 

im Vucbe ber Weisheit niemals, nic^t bie ©runbünien §um Vilbe 

eines reinen unb fünblofen Vtenfchen ber gufunft unb <&eilanbeS 

beö Volles 3$rael abgegeben haben. ©her fönnten folche noch ge= 

fucht werben in ben Porten eines ber unter bem Varnen 
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„SPfalmen ©alomos" uns erhaltenen griechifchen Sieber aus ber 

geit ber Eroberung SjerufalemS burch ^Pompejus (63 n. GhriftuS). 

3n ihm heifei es non bem bctmals erwarteten £önig Israels: 

„unb er ift rein non Unrecht (©ünbe), bannt er behende ein 

grofjes ^oll."1) 9ioch beutücher als biefe SSorte beweifen anbere 

©teilen baju ausbritcflich unb befonbers ber gan$e 3ufammenl)ang, 

bafe nur über bie Freiheit non ©ewalt unb Unterbriicfung als eine 

9iegententugenb, an bie im apoftolifcben 3eugniS non SefuS 

mahrenb feines (Srbenlebens unmöglich gebaut werben fann, aber 

burchweg nicht über Feinheit non aller ©ünbe im perfönlichen 

äßanbel gefprodjen wirb. sUian hätte niemals in Slbrebe ftellen 

foden, bafe bas apofioüfche 3eugnis im bleuen £eftamente non 

Feinheit non aller ©ünbe unb noüfommener ©ered)tig!eit nor 

©ott rebet unb fchon besljalb bas neuteftamentliche SefuSbilb 

etwas gan§ SlnberSartigeS ift, als bas 9JteffiaSbilb ber phari= 

fäifcben Partei in ber ßtit nor 3efu wie ihrer fanatifchen ©eiten- 

ganger, non bem uns in ben fogenannten ^falmeit ©alomonis 

ein frühefies 2)of’ument norliegt. 

^ebenfalls !ann aus ber jübifchen Geologie jener norchrift= 

liehen Sahrhuuberte, bie SSraelS ©erechtigfeit nor allen Reiben 

burch ben 33eft^ bes ©efefces ©ottes unb feiner Kenntnis genug= 

fam begrünbet fanb, bas in ben ©nangelien norliegenbe fittlidje 

$ilb 3efu üon 9^a§areth fo wenig erwachten fein, wie aus ber 

norchriftlichen gtie<hifd)en ^hilofopljie unb ^poefie. 

$on bem Urteil, bafe es nur ber (Sinbrud ihres ganzen 

Umgangs mit gefu unb bas Ergebnis ihrer empirifchen (Sr!ennt= 

nis ift, wenn bie neuteftamentlidhen Urjeugen Sefum als ben 

einjig deinen unter adern $olt fdhilbern, ift barum nicht abju- 

gehen. 2Bie 3efu ^Prebigt bem 23oIfe ©aliläas unb Su^üas als 

eine mit 9ted)t unb ©ewalt fich funbgebenbe Sehre erfcheint, im 

9 $8erqt. ^ßfalmen ©alomoS 17, 36 bet ftaupfcf)7 Slpofrpptjen mtb 
*$feubepigraphen. 
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Vergleich mit bem, was es oon ben ©cbriftgelehtten in beren 

(Schulen bis bab)in gu hören befommen hatte, fo mufi auch 2>ßfu 

ganger SBanbel unb fein fittlidjeS ©eljaben in allen in feiner Utn= 

gebung ben ©inbrucf eines ihnen fremben unb ungewohnten fitt= 

licken Slbels ^interlaffen höben. 3Me einzelnen Angaben über bas, 

was fie in biefer §inficht an ihm mahrgenommen höben, höben 

in ben ©oangelien eine fo prägnante gorm, unb finb fo oöüig 

frei oon ber 2lrt einer blinben, fchmarmgeiftigen JMtiflofigfeit unb 

Unüberlegtheit, bafj fie fchon nach ber Dichtung h*n Reh als ju= 

oerläffig hiftorifcb geben. Sluch mit rein menfcblidjem SJiafeftabe ge; 

meffen, finbet ficb an ben uns berichteten 3euÖniffen öuS 3ßfu 

Umgebung nichts UnwahrfcheinlicheS, oielmehr fteüen fie fi<h als 

ein unmittelbares Spiegelbilb bes an 3efu raahrgenommenen t>olI= 

fommenen fittüchen Slbels bar. 

£)od) brauchen mir unfer Urteil nicht auf biefe äu&erungen 

ber 3e^Öen°ffen 3ßfu allein gu grünben, ja nicht einmal mit 

feinem eignen geugniffe, foroeit es uns oorliegt, uns gu begnügen, 

mie großes ©emkbt gerabe feinen äufcerungen gufomtnt. 2Bir 

werben uns bemühen rnüffen, bie uns oon Qefu berichteten Söorte 

unb £anbtungen felbet auf uns wirfen gu laffen, um baburch 

eine eigene SBorfteßung oon ber fütlichen Qualität feines SßefenS 

gu befommen. 2)abet werben wir je unb je bie ^anblungen 

eingeln näher gu prüfen höben, welche fittliche 23ebenfen erregt 

haben ober heroorrufen gu fönnen fcbeinen. 2öenn bie erften 

chriftlichen 3ßUÖßU ben ©inbrucf oon Qefu eingigartiger fütlicber 

©röfce höben fchlicht auf fid) wirfen laffen, fo werben wir burch 

bie Berichte, bie wir nur über einen fletnen £eil feines £ebenS 

unb nicht einmal ooUftänbig überfommen höben, noä) l)ßutß oon 

ber sJiid)tigfeit unb £reue ihres Urteils uns übergeugen fönnen. 

freilich fann es auf biefe 2öeife niemals gelingen, einen 

lücfenlofen beweis oon Qefu fittlidher Feinheit unb $oUfommen; 

heit beigubringen. Unmöglich ift es, fein £eben Tag für &ag 

gu oerfolgen, unb über alle SSorfommniffe beSfelben ein fittlidheS 
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Urteil zu geroinnen. Slber ein folget ftrenger gnbizienbemeis für 

ben fittlidjen SBanbet eines SJtenfdhen ift in feinem gatte gu führen 

möglich. S3on jebem ttRenfd)enleben bleibt bem beobacfytenben 

Stächften oieteS unbefannt unb oerborgen. Qrnmer fönnen mir 

nur oon bem offen $orüegenben einen ®d)lu6 gieren auf bas 

©anje feines SebenS. SluS raeldjen ©rünben füllten unb bürften 

mir ba bei gefuS ein metjrereS oerlangen? (Sin 3r°eifXer mirb 

freilich ben Stadjmeis für gefu Feinheit als unoottfommen geführt 

beanftanben fönnen. ©ein Verlangen ftettt fidj aber, mie leidet 

ju erfennen ift als ein nichtiger SSormanb bar. 2>n atten geiftu 

gen unb atten gefduchtlichen ©ingen ift ein mathematifcber 23e* 

meis, ber alle gätte umfafet unb feine Sftöglicfjfeit aufeer ad)t läfet 

unb fomit oöttig e^aft ift, niemals zu führen. $)em, ber fid) 

nicht überzeugen taffen mill, mirb auch ein nodj fo oottfomntener 

SBeroeiS Süden genug bieten, um beretmitten er feiner ©tringenj 

ftdh zu entziehen oermag. Sittein bas fann bittigermeife oon einem 

Stachmeife für gefu Sfeinljeit, feine Sünblofigfeit, oerlangt merben, 

ba& er oerfucht zufammenzutragen, roaS fich aus bem ©injelüer- 

halten, ber 23erufstreue, ber ©bcnmäfeigfeit bes Raubeins gefu, 

aus feinem (Sljarafter für eine fittliche SSottfommen^eit beibringen 

lä&t. Unb fo mirb es oornehmlid) barauf anfotnmen, bafj mir 

gleich ben 3e^0en°ffen 3efu bas 23ifb feiner ^erföntichfeit in 
ihrer fittlidjen Einheit unb ©efchloffenljeit auf uns roirfen laffen. 
(Sin (Sinbrud oon if)r aber lägt fidj niemals geminnen, raenn man 

an jebem Berichte oon feinen Späten unb ttteben fo lange Ijerum- 

nörgelt, bis man oieles ober alles als ungefchidjtlidj, als fpäteren 

3ufa§ unb bergl. glaubt feftgeftettt zu h^ben. S3ei folchem SSer^ 

fahren erroecft, mie es ber ©ang ber $ritif bis in unfere £age 

beutlidj gemacht t)at, ein 3raeifel ben anbern, unb man behält 

Zule^t angeblich nur „fraft bes eignen, nüchternen, ehrlichen 

Sinnes für bas mirflidh Sebeitbige unb mirflich ©ro&e", in Söahrs 

Ijeit aber nach beni eignen, unbebingt fel;r ftrittigen ©efchmacfsurteil, 

lebiglich einzelne Parabeln unb Sßeisheitsfpritche als oon gefu 
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ftammenb über. Mieten biefe für fid) aud) aßenfaßs einige geift- 

noße !Hid)tUnicn für bas innere religiöfe (Gefühlsleben ber 

3Jtenfd)en, fo geroäl)ren fie hoch für einen mahrhaften 2Birflid)feitS= 

finn blofe einen unflaren Schattenriß, nimmermehr aber ein' ge« 

fchichtlidjes Vilb non ber ^erfon $efu, bie fid) in bem Saufe 

ber ©efd)id)te für bie Veugeftaltung ber 2£elt als fo madjtnofl er* 

raiefen l)at. Säßt man bagegen bas in aßen enangelifchen unb 

fonftigen neuteßamentlicßen 33erid)ten gufammenftimmenbe einl)eit= 

lidj auf fid) mirfen, fo tritt uns barin ein Voßbilb non 3efu fitt= 

liebem ©ein unb Verhalten entgegen, burd) bas mir bas uns be= 

richtete Urteil beS Golfes, ber (Gegner ebenfo roie ber jünger 

$efu, unb feine SelbftauSfagen über fid) für uns nadjgeborene 

Spätlinge aßfeitig beftätigt finben. 

Vad) biefen Darlegungen mirb es im folgenben unfere erfte 

Aufgabe fein müffen, bas geugnis ber 3ei*öeno[fen gefu mie feine 

eigenen 2lusfagen über feine Sünblofigleit feftgufteßen. Darnach 

mirb gu tatfädj lieber Vefiätigung biefer Urteile unb ber Selbfc 

geugniffe 3efu ber Vacßmeis feiner fittücben Voßfommenheit aus 

ber aßfeitigen Durchführung feines Sebensberufes raährenb feines 

gangen ©rbenmanbets, non bem ©rmachen feines meffianifdjen 

SelbftbemußtfeinS im gmölften £ebensjal)re an gegeben merben 

müffen unb enblicß brittenS bas gentrum feines noßfommenen 

Sßanbels in feinem inbinibueßen Gljarafter aufgumeifen fein. 

3um Schluffe merben bann noch aus bem alfo gemonnenen 

33ilbe non Qefu ^erfönlid^feit einige Schlüffe auf feine Steßung 

unter ben Vtenfcben mie auf fein Verhältnis gu (Gott gegogen 

merben. 
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I. 

Das Zeugnis oon 3efu 5re^c^ oon Süttöe 
unö 3rrtum, toie cs in Öen Hufjetungen feiner 
Seitgenoffen unö feinen Selbftausfagen oortiegt. 

1. <gören roir juerft bie Meinung betet, bie mit unb um 

Qefutn oon Rajareth lebten, batiibet, ob er auch ein ©ünbet mar 

roie fiel SBohüt ging infonbet^eit beren Urteil, bie tuie feine 

Slnfläger, Richter unb RUtgefreujigten ein Qntereffe baran haben 

fonnten, 3efutn einet fittlichen Sdmlb §u geilen, meil in einet 

folgen eine Slrt oon Rechtfertigung unb ©ntfchulbigung für fie 

lag? — 3>efu Auftreten machte anfangs fotoohl in 3«bäa als in 

©aliläa grobes SXuffebjen. $>ort begrüßte ihn fogat ein Dberfter 

bet guben mit ben Porten: „2Bir roiffen, bab bu bift ein £ehrer, 

oon ©ott gekommen."1) §iet lautete bas Urteil bet Rtenge übet 

ihn: „es ift etn grober Rropljet unter uns aufgeftanben."2) 

Ralb aber fanben fich aus ben (Schichten unb Parteien in Israel, 

bie um beffen Rorrang unter ben Rollern bei ©ott unb um bie 

©eltung ihrer Auslegung bes ©efe^es eiferten, unter ben ©Grifts 

gelehrten unb P;arifaern au[ [^(ten. @te [teilten 

an ihn roie an jeben, ber fromm fein roollte, bas SInfinnen, bab 

er ftreng an ben oon ben Rätern (Sitten) ererbten äuberlidjen 

©a|ungen h^lte, unb fahen in allem, roas nach ihrer ^Deutung 

l) Soh. 3, 2. — 2) Sul. 7, 16. 
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gefeferotbrig mar, ©ünbe. Garant nahmen fie auch an bem Seben 

unb ber Sehre gefu, bes Propheten non ©aliläa, Slnftofe. ©ie 

fallen beshalb in ber neuen Söeife, rate er anleitete, nach bem 

Reiche ©ottes unb nad) feiner ©erechtigleit 51t trachten, nüt 

nickten eine „frohe $otfd)aft", jumal er es entfliehen ablehnte, 

ben neuen 2Bein in ihre alten ©djläitdje §u füllen, ©ie vers 

muteten, gefu ^prebigt giele nicht foroohl auf bie Erfüllung beS 

©efe^es 9)iofiS als auf beffen Sluflöfung, unb rnaren eifrig be= 

müht, in adern, tvas er tat unb lehrte, eine Übertretung bes 

©efe^es unb vornehmlich bes ©abbatsgebots nadjsuroeifen. Unb 

mas mar nun bas Ergebnis ihrer ^achfteHungen unb SBahr^ 

nel)mungen? 2BaS hatten biefe ©iferer julefet IjerauSgefunben, 

bas fie miber il)n Vorbringen fonnten, um ihn nach ihrem 

Sßunfche für fdjulbtg bes £obes §u erflären?1) — 2llS es ihnen 

enblich gelungen mar, ihn in ber ©tiHe ber 3^ad)t mit &ilfe bes 

Verrats eines feiner jünger vor ben ©ertd)tshof bes £of;enratS 

ju fteden, hören mir von allen früheren 23efd)utbigungen unb 

SlnÜagen nichts, raiemohl gefuS felber feine ^Berfläger barauf hin* 

meifen fonnte, bafj er frei unb öffentlich gelehrt ha&e- ®ie 

fdjmiegen von adern, meil fie voraus roufeten, er mürbe ihnen ihr 

Unrecht unb bie ©djriftmäfugfeit feiner £el)re unb feines Sßanbels 

fdjlagenb nachmeifen. gl)r SBerftummen in biefer $erl)anblung 

mar ber beutlidjfte 23emeiS für gefu Feinheit von ader ©efefc= 

mibrtgfeit raie bafür, bafe er frei von jeber Übertretung beS ©efe^eS 

3J?ofis geblieben mar. Unb maS fie mirflid) vorgubringen ver= 

fuchten, bemies bies nur noch mehr, galfdje geugen, bie unter 

fx<3h baju nicht übereinftimmten, beriefen fid) auf eine s2lnÜinbtgung, 

bafj er ben Tempel auf dftorija ^erbrechen merbe, httt, bie in bem 

fiinmeife gefu gelegen h<*&en fodte, ben er bei feinem erften 

Söefudje in gerufalem über bas gerbrechen feines Seibes burdj bie 

*) 3of). 11, 50; ajtottfj. 26, 4 
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^ßriefter gegeben ^atte,1) unb 51t beffen Erfüllung jte fid) bereits 

bamals anfd)idten. 3>efuS f^roieg biefen Seugen gegenüber, weil 

bie £ohenpriefter ihn längft hätten greifen laffen, wäre eine ber= 

artige Drohung je aus feinem 9)iunbe gekommen. 2luch mar in 

bem feitbem oerfloffenem Zeitraum niemals ein barauf 

begrünbeter Vorwurf wiber iljn erhoben raorben, unb noch in 

biefer lebten Vadü hatte er gezeigt, bafj et jebe 2lnwenbung 

äußerer ©ewalt in feiner ©ache oöüig oerfchmähte, oielmehr felbcr 

für blecht hielt, bafe, mer bas ©chwert nimmt, burchs ©chwert um= 

fomme.2) £)a§u bemiefen fie felbft fogteidj baburd), bag fie ihn wegen 

feines eiblid) abgelegten VefenntniffeS, baf$ er ©hriftus, ber ©oljn 

(Bottes fei, weil bies angeblich eine ©ottesläfterung fein fodte, 

ohne auf feine weitere 2Jnfünbigung ju achten unb ohne ihn nach 

einem Veweife bafür auch nur §u fragen, oerurteilten, ba& fie 

oielmehr oon feinen „Seichen unb Sßunbetn" unb oon bem 

ginger ©otteS3) in biefen nichts höten wollten, 3>n biefem 

ftürmifchen Vorgehen unb ihrem heuchterifchen (Sntfefcen über Qefu 

angebliche ©otteSläfterung lag ber beutlichfte beweis bafür, baf$ 

fie nach einem ©djeingrunbe für feine Verurteilung hechten, weit 

fie an feiner Sehre unb an feinem Sehen fonft nichts mit ©otteS 

©efefc ©treitenbes ihm nachweifen fonnten. 2luS bem Verhalten 

unb Verfahren aller Parteien bes £ohenratS erhellt alfo aufs 

beutüchfte, wie fie bis §ur ©tunbe biefer Verhanbtung nichts 

Unreales unb ©ünbiges an gefu aufeufpüren oerntodjt 

hatten. 

211s fie Qefum bann bem platus oorführten, um bie Ve= 

ftätigung ihres £obeSurteilS oon ihm als höd)ftem faiferlichem 

dichter im Sanbe gu erlangen, unb biefer bie ©a£ung beS mofa* 

ifchen 3^ed)teS, baji ein ©ottesläfterer bes £obeS fdjulbig fei, als 

in feinen 2Iugen nicht gutreffenb unb red)tSoerbinblid) erklärte. 

9 ^of). 2, 19-21; <Mattf). 26, 60 ff.; 27, 40. - 2) SKatU). 26, 52. 
3) fiut. 11, 20. 
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Säuberten s^ar blc 3uben ^tenuteberum nicht, miber beffereö 

Söiffen Sefutn als einen iöraelitiföen ^ronprätenbenten E;tn§u= 

[teilen, fanben aber mit biefer Auflage bei ^ilatus feinen rechten 

Glauben. 2lber bod) fonnte unb burfte eö mit einer berartigen 

Inflage fein Veamter be$ $aifers STiberiu^ leicht neunten.1) $Beil 

nun $ilatu3 mufjte, ba& ber £oherat ^efurn aus Veib ihm über- 

antroortet hatte,2) bemühte er fich anfangs, su erfennen, raieoiel 

Wahrheit etma an biefer Auflage fein möge. Schließlich gab er 

Ujr bann hoch nach aus gurdjt, baß bie Quben ihn fonft in 

Vom uerbächtigen mürben, baß er beS Slaifers greunb nicht fei, 

unb bei ber Gelegenheit ihn gleichseitig roegen feiner mannig= 

fachen Geroaltfamfeiten in feiner Vermattung anseigen möchten, 

unb iiberantroortete gefunt ans $reus.3) SDabei befunbete er je= 

hoch feine Überseugung non $efu Unfdjulb aufs mannigfachfte. 

©inmal fagte er es bem £ohenrate runb heraus, er finbe feine 

Schulb an ihm.4) Sobann fragte er bas Volf, als biefes ben 

VarabbaS unb nicht Qefum freigebeten hatte* „mas foll i<h mit 

3efu machen?" — unb seigte bamit, baß er biefen, ber nic^tö Übleö 

getan habe, tnit Ved)t nicht freusigen (affen fonnte.5) ©üblich 

aber, als er fal;, baß er nic^tö feßaffte unb er bem Verlangen 

ber Quben nachgeben müffe, bezeugte er burdj bie fpmbolifche 

fianblung beS £änbemafchens oor adern Volf, baß er am Vlut 

biefes Gerechten unfdjulbig fein molle.6) deutlich befunben biefe 

3eugniffe beS Sßilatus, mie tief bei biefem ein Vtenfdjenleben 

fonft fo menig adjtenben Vömer nach allem, roas er non QefuS 

gehört unb erfunbet hatte, ber ©inbruef oon ber Unfchulb unb 

Veinheit Qefu mar. 

©inen faft noch tieferen ©inbruef muß Qefuö an bemfelben 

£age auf ben römifdjen igauptmann, ber bie ©£efutionSmannfchaft 

auf Golgatha befehligte, unb ben einen ber beiben Vtitgefreusigten 

l) Soh. 19, 12—13. — 2) 9Rattlj. 27,18. — 3) »ttt). 27, 26. 19,16. 
— *) Soh 19, 6. — *) 27, 22-23. — 6) Matth. 27, 24. 
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gemalt (jaben. Veibe werben wie bie ©olbaten, bie gefühllos 

unter bem 5lreu§e bas £oS über bie ^leiöer ber ©efreu^tgten werfen 

fomtten, unb ber anbere ber betben ©d)äd)er oft ^tnricbtuttgen 

beigewohnt hoben unb gegen ben Slnblid ber habet §u beobad)ten= 

ben Vorgänge abgeftumpft unb faft gleichgültig geworben fein. 

fie oott oornheretn für gefuS ein befonberes gntereffe ge= 

habt hatten, ift nirgenbs angebeutet unb nid)t an^uttehmen. 2)aS 

Benehmen gefu ouf beut SBege gur ©djäbelftätte unb am $reu$e 

muh baljer beiber Singen auf fidj gezogen unb fie überführt haben, 

bah fie e3 in it)m mit mehr als mit einem angeblichen „Könige ber 

guben" §u tun hatten, ©eine Beobachtungen trieben nämlich 

ben römifchen §auptmann baju, nach Qefu frühem unb auffälligem 

Verfcheiben ben ©inbrucf ooit bem, was er oott bem geheiligten 

3efuS gefehen unb gehört hotte, in ben SluSruf jufamntenjufaffen: 

„in ber £at, biefer ift ©ottes ©oljn gewefen."1) Unumwunbetter 

fonnte er laum befunben, bah er in ihm einen llnfchulbigen unb 

burch feine Feinheit oott ben 3ttenfd)en Slbgefonberten erfannt 

habe, gaft noch bejeichnenber ift, was ber eine Übeltäter bem 

anbern, als er gefum gu läftern begann, oorhielt. ©erabe bte 

Dhren unb Singen oott Verbrechern pflegen fdjärfer als bie anberer 

SJienfdjen für bie unfcheinbaren Slttjeidjen ber wirflidjeit ©chulb 

in ben (Stählungen, Unfchulbsbeteuerungen unb bem ganzen Ver= 

halten oon Seuten ihrer Slrt $u fein, bah fie fidj nicht leidjt 

läufigen laffen, wett fie felber mit allen ©deichen unb kniffen 

bei ihren Verbrechen unb ©ünbett oertraut geworben ftnb. SBie 

anberSartig unb überwältigenb muh barum gefu ganzes Verhalten 

währenb beS gugeS &um unb bei ber ^rreujigung gewefen 

fein, bah biefer eine Sflitgefreuügte feinem ©enoffen Qefum im 

9 9J£arI. 15, 39. SBie iuaf)rfc^etnlid) cS auch ift, bah ber §aupt> 
mann jo fprad) nur tu (Erinnerung au gefu BefenntniS bor bem <Qohenrat, 
bon bem er gehört haben mochte (Sftarf. 14, 64. 65), jo befagt fein 2tuS* 
ruf bodj, bah SefitS mit Unrecht angeflagt mar unb burch feine grömmigleit 
(Suf. 23, 47) bemiefen habe, bah feine Behauptung wahr fei. 

SßöSgen, ®er cinjige kleine. 2 
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Unterfdjiebe oon ihnen mit diecbt gur Rreugigung Verurteilten 

als ben IjinfteHt,1) ber nichts Unftattljaftes (Ungehöriges; greoett 

haftes) getan habe! Utib er betätigte feine 2Inerfennung 3efu> 

wiewohl auch er am $reuge §ir\Q, fofort noch, inbem er an biefen 

fidb) mit ber ihm hulbigenben Bitte wanbte, feiner, wenn er als 

5ttmig in ooller §errfherma<ht fotnmen werbe, gu gebenfen. @s 

maren rauhe üflänner, nid&t weihmütige grauen, bie biefe 3euQ5 

niffe für ben ©efreugigten ablegten, unb bie aüguutal eher ©runb 

hatten, miber gefitm gu fein als für ihn, um fih unb bas Urteil 

beS SanbpflegerS gu rechtfertigen ober boh gu entfhulbigen. Um 

fo wichtiger finb besljalb biefe Urteile, ba fie gefum non aller 

©d)ulb oöHig freifprehen, welche ihm anguheften bie Quben fih 

bemüht hatten. 

Sitte, beren ©inbrucf oon gefu Seben unb Sßanbel wir uns 

bisher oergegenwärtigt hoben, ftanben Qefu fern unb waren feine 

©egner. Sie fannten ihn barum nur aus feinem öffentlichen 

Seben unb SBanbel. Um fo notwenbiger ift es beshalb, gugu= 

fehen, ob wir auch oon ^auSgenoffen ober güngern gefu Urteile 

über iljn hoben. SDenn ba fönnte fid) bie Beobachtung wieber= 

holen, bie Sefus felber in begug auf feine Vaterftabt Vagaretl; 

ausfprad), bafc ein Prophet in feinem Vaterlanbe nichts gilt.2) 

SDie nähfte Umgebung gefu war ja gang anbers als gernftehenbe 

in ber- Sage, bei ihrem Umgang mit ihm oerborgene fittliche 

©chatten unb (Schwächen gu entberfen unb gu beobachten. <Qaben 

feine Butter unb feine Bri’tber 3efu«r ihn auh nicht immer 

richtig oerftanben unb Slonflifte mit ihm gehabt, fo finb uns hoch 

aus [ihrem Vlunbe feine abfälligen Urteile über fein Verhalten 

berichtet. 2)er Slnfhlufe ber Bri'tber gefu an bie güngergemeinbe 

nah ber Sluferftehung (3lpg. 2, 14) beweift, ba& ihre frühere 

3uriicfholtung oon Ujm (got). 7, 3) feine tieferen ©rünbe hotte 

3 £uf. 23, 40 ff. *) $of). 4, 44. 
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unb fie oon betn Ungrunb tt;rer früheren fid) überzeugt 

Ratten, dagegen finben ficfe Stuherungen oon brei Qüngern, bie 

ben (Sinbrud Qefu auf fie befunben. £)a finb es gunäcbft gwei 

feiner oertrauteften Singer, beren Urteil unfere Slufmerff amfeit 

auf fid) §iel)t. 3^od) war $etrus nid^t lange mit Qefu befannt, 

alö er nach jenem erften reifen gifd)guge gemäfj ber SBeifung 

feines SMfters auf ber §ölje beS ©aliläifcben leeres oor biefem 

in bie $nie fanf mit bemSluSruf: „£err, gebe l)inau§ non mir; 

benn ich bin ein fünbiger SJtenfd)."1) 2Bie man and) fonft über 

biefes 2Bort urteilen mag, fo gebt boc§ bas aus if)tn menigftenS 

beroor, bafc ^etrus fi<h burcb eine weite fittlidje $luft non 3ßfug 

getrennt füllte. 2Bie einft ber ^3ropb)et QefaiaS beim Snnewerben 

ber <peiügfeit ©ottes in ben SBeberuf auSgubrecben fid) gebrungen 

füllte: „SBebe mir, ich tiergebe, idj bin unreiner Sippen unb 

wohne unter einem S3olfe non unreinen Sippen !"2) fo b*er ^cr 

gifdjer oon 23etbfaiba bei ber ©rfenntnis oon bem §anbeln 3ßfu 

in ©ottes SJtadjt. ©ein SluSruf bringt Das ©efübl gum 2Ius= 

brud, roie anbersartig 3ßfug fßi als Petrus unb feine ©enoffen. 

Silles, was er bis babin oon ibm gefeben unb gehört batte, wtber= 

fpracb nicht nur nicht bem ©inbrud feiner nunmehrigen Erfahrung, 

fanb oielmebr in biefer noch feine überwältigenbc 23eftätigung. 

3efuS erfdjien ihm als abgefonbert oon iljm unb ben übrigen 

dflenfcben, ben ©ünbern. SBeffen nun aber ^etrus ty,tx fid) nur 

negatio beioufü mürbe, bas fommt ein Qaljr banach bireft gum 

SluSbrud, als bas 23olf oon ^apernaum fidj oon 3efu abwanbte, 

weil er in ©otteS 9Jtad)t banbeln fonnte, fich aber weigerte, fi<h 

oom $olf gum $önig madjen gu laffen, unb oon ihm burdjaus 

oerlangte, bafj es feinem Sßort unb 3ßugnis oertrauensooß fein 

£erg öffne. Slls bie Sttenge fi<h oon 3efu besbalb bamals ab= 

wanbte, legte er ben gnwlfen bie grage oor: „wollt ihr auch 

9 * 
lj 

9 Suf. 5, 8. >) gef. 6, 4. 
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meggehen?" unb erhielt burd) ben 2)iunb sßetri bie Antwort: „£etr, 

wohin fotten mir gelten, bu l;aft SBorte be£ ewigen SebenS, unb mit 

haben geglaubt unb erfannt, bafj bu bift bev fe eilige ©ottes!"1) 

2Ba§ fonft aud) noch in biefen SBorten gefagt ift, fo gibt in ihnen 

Petrus bod) aufs auSbrücflichfte bet Überzeugung SluSbrucf, bafc in 

Jefu im Unterfdjiebe non allen übrigen 9J?enfchen ihnen ber ent= 

gegengetreten fei, ber butch feine fütliche Feinheit es nerbitrge, bäte 

er fie in ©emeinfehaft mit ©ott bringen unb zu (Srben beS, JSrael 

im 2Uten £eftamente nerhei&enen §eils machen fönne unb motte. 

@S fpridü biefes ^etrusbefenntnis bie nolle ©eroifiheit aus, ba§ 

in Jefu fein galfch, unb feine SBorte lauter unb tuafjt feien. 3)ie= 

felbe ©rfemttnis bezeugt Petrus fpäter in feinem erften Briefe. Um 

ben ißefetn fein Verlangen, ba& bie Unechte intern igerrn mit aller 

gurcht untertan fein müßten, um allein um beS ©ewiffens mitten 

als Gljriften leiben zu fönnen, recht einzuprägen, f)ält er ihnen 

ben SBanbel CSfjrifti als lebenbigeS Sßorbilb uor, bas alle ©runb- 

Züge bes ©hriftenmanbels ihnen z^iß^ ©t tut bies fo, baß es 

Jefutn mit äßorten bes Jefajas fdjilbert als ben, ber feine 

greoeltat (©ünbe) begangen ha^ auch feinen betrug in feinem 

9Jtunbe finben lieb, bann aber biefes 33ilb noch burd) ben 3ufa£ 

ueroottftänbigt: „ber nicht roieber fchalt, ba er gegolten mürbe, 

noch brohete, ba er litt!"2) SDas $orbilb Jefu zeichnete ^etrus fo 

noch Jahrzehnte nach beffen Sobe unter bem ungefd)roäd)t in ihm 

nachroirfenben ©inbruefe ber oon ihm in breijähriger ©emein= 

fchaft erfahrenen unb beobachteten ©erecfjtigfeit, Sauterfeit, ©anft= 

mut unb ©ebulb feines 9)?eifterS. ©o unauSlöfchlid) mar feinem 

Kerzen bie Erfahrung oon ber ©imblofigfeit, Feinheit unb $ott= 

fommenheit beS ©ohneS ber 9ftaria eingeprägt! 

0 Jot). 6, 68. 69. Jn ber beutfdjen 23ibel f)ei^t eS: „3)u bift GthriftuS. 
£)er Sot)n beS tebenbigen ©otteS." tiefer Xejt ift aber nicht ber urfprüng* 
Iicf)e, fonberu nur eine ^orreftur beS urfprüngticf)en SßortlautS ber Stelle 
nach 9J?attf). 16, 16, roie fie fic^ in bieten jungem .^anbfehriften finbet. 

2) 1. «ßetr. 2, 22. 23. Söergt. Jef. 53, 9. 
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sDUt allem Oed)t aber fonnte oben auch ber anbere ber betben 

oertrauteften gimger gefu, gohanneö, als SJUtgeuge $etri in 

biefem fünfte bezeichnet werben. £)enn gerabe gohannes ift es, 

ber noch bagu allein unter ben oier Eoangeliften in feinem Eoan= 

gelium nur feine perfönlidjen Erlebniffe unb Erinnerungen 

währenb feines Sßanbels mit gefu mitteilt unb unter biefen uns 

auch jenes Oefenntnis ^etri §u Ehrifto als bem ^eiligen ©ottes 

nad) bem Slbfall oieler gu ßapernaum berietet.1) Unb wenn er 
i 

biefen nun fcbltt unb einfad) fagen lägt: „mir Ijaben geglaubt 

unb erfannt" u. f. w., unb fein Sort ber Slbtmächung Ijinjufe^t, 

fo mufj ^etri Oefenntnis oon bamals ifjnt aus ber ©eele ge= 

fprodjen morben fein. gn welchem Sftafje ihm aber gefus burd) feine 

£aten unb SBorte währenb feines Söanbels im gleit als ber 

^eilige ©ottes funb geworben, bas beftätigt fein im höd)ften Sitter 

getriebener erfter Orief. Er will auch in biefem geugen, was er 

oon gefus Ehriftus gehört, mit Slugen gefet)en unb mit feinen 

föänben betaftet l)at.2) Unb gerabe ba, wo er oon Üpn nicht als 

oon bem 2Bort bes Sehens fpridjt, bas beim Oater war unb ben 

Slpofteln ertienen ift, fonbern wo er iljn als im gleit ©c« 

fommenen feinen „Sünbent", ben Sefern, oorfüljrt, bafj fie fein foUen, 

wie er war, ba finben ft folgenbe brei Eingaben über ihn, bafj 

er rein (lauter, feufd)), bafj in iljm feine ©ünbe unb ba& er 

geredet war.3) ©ie fönnen nur, wie bie im felben 3llfammen' 

hange ficb finbenbe Slusfage, bafj jener für und fein ßeben ein= 

gefefet hat, fidj auf Ehrifti Erbenleben beziehen, unb finb barum 

geugniffe aus bem Greife ber gwölfe oon gefu fünblofem unb 

reinem SBanbel auf Erben. 

kommen biefe Su^erungen aus bem SJtunbe ber Oertrauteften 

gefu im Greife ber S^blfe, fo bilbet eine bebeutfame golie gu 

ihnen noch ein 2ßort beffen, ber gum Oerräter an ihm würbe. 

Oodj in ber -ftacht, ba er gefum oerraten haUe um breifeig 

0 gof). 6, 68-69. 2) 1. gofj. 1, 1—3, 3) 1. gof). 3, 3. 5. 7. Oergl. 
1. gof). 2, 1. 



22 

(Silberlinge nullen, erlebte er Qeiu ungerechte Verurteilung, 

feine 3urüflefeung hinter ben fonberlichen (befangenen Va= 

rabbas, feine Überantwortung unb Abführung ans Slreu^ als 

golge feiner £at. 2)a erfaßte ihn eine §u fpäte Veue, er ging 

in ben Tempel unb warf ben £ol)n bes Verrates ben 9Jiit= 

gliebern beS §ot;enratS, bie iljn erlauft litten, mit ben Söorten 

oor bie güfce: „ich ha^e übel getan, bah ich unfchulbig Vlut 

oerraten h^-"1) Unb ben ßrnft feiner 2Borte bewies 3ubas 

baburch, baß er alsbalb hinging unb fich erhängte. £)er Verist 

oon biefem ©nbe bes einzigen gubäers im güngerfreife ift freilich 

wegen mancher Angaben, bie uns bunfel bleiben unb fonft nicht 

belegt werben fönnen, für ganj ungefchi<htlich ausgegeben 

worben. Vei einem für g^taels ©efchidjte fo unbebeutfamen Vor= 

fommnis aber lann bas nicht auffallen, juntal bie guben alle Urfache 

hatten, über folgen einen ^nufchenfall wie über bie Sluferftehung 

§u fchweigen, ba fie fortfahren wollten, gefurn als einen, ber am 

£ol§e gehangen, §u oerleugnen. Slber bie Angaben bes Verichts 

finb fo fonfret, einfach unb eigentümlich, bah er nicht erft fpäter 

erfunben fein fann. 2Bir oerwerten ihn beSljalb auch §iex. 3ubas 

hatte ben meiften SXnlaß gehabt, fich aus ber 3e^ / b<* er 3*fu 

nachfolgte, foldjer Vorgänge 511 erinnern, bie ju feiner ©nt= 

fchulbigung bienen fönnten unb auf 3efu SBcutbel Schatten 

warfen. Um fo bebeutfamer ift es, bah auch er Qefurn für un= 

fchulbig erflärt h<U unb in ber Vejeugung oon 3efu Veinheit 

mit ben ßauptapofteln übereinftimmt. — 

2. £)od) würben alle Stimmen aus 3^fu Umgebung allefamt 

wenig ins ©ewid)t fallen, wenn in 3ßfu eigenen Suherungen fich 

2ln§ei<hen baoon fänben, bah er falber fich oon Siinbe unb 3*ttum 

nicht frei gewußt hut. „Von Sünbe unb 3*Uum", oon benen, 

wie fich fpäter seigen wirb, bas Vichtwiffen oon oielen 

Gingen wol;l §u unterfdjeiben ift, fagen wir, weil aller 3*rtum 

auf fünblicher 2lnmahung ber Vtenfdjen im lebten ©runbe beruht- 

») SRattl). 27, 4. 
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2ln ein Verhehlen eigner moratifdhen Mängel unb ©d)wädi)en 

!ann bei gefus gar nic^t gebaut werben, ba er an aßen, was 

non ©ünbe an ihnen war, freimütig ftrafte, zugleich aber jeben 

ermähnte, §uoor ben halfen aus feinem eigenen 2Iuge zu ziehen, 

ehe er fidö anfchicft, fid) zum Entfernen bes ©plitters in feines 

23ruberS 2Iuge anzubieten. 

gn gefu Umgang mit feinem f)immlifd)en Sßater, in feinen 

©ebeten hut mit Ausnahme feines Ringens unter ben Ölbäumen 

©ethfemanes i^n niemanb belaufdjen fönnen. £)as gieren unb 

©efdjrei aber, baS non ihnen teilweis nod) §u uns herübertönt, 

Zeugt non feinem inneren ©djulbbewufjtfein unb non feiner 33eforg= 

nis, in ber ©tunbe ber Prüfung fchwad) werben zu fönnen. ©eine 

brei Sßenbungen taufen gteicherweife in eine ©rflärung wißigfter 

(Ergebenheit feiner nom ©rauen banor, ben ©olb ber ©ünbe 

zahlen zu müffen, aufs tieffte ergriffenen ©eele §u gehorfamer 

Unterwerfung unter bes Katers ^Jtatfcblufi aus. keineswegs 

nämlich wirb bie Seforgnis nor einem möglichen ©chwanfen in 

fol^er Unterwerfung burch bie SBorte angebeutet, welche er an 

bie mit ihm zu soeben unfähigen oertrauteften brei glinger 

rietet: „S)er ©eift ift willig, aber bas gleifch ift fdjwach."1) 

2)er StuSfpruch warb, wie ber gufammentjang aufs beutlichfte 

Zeigt, oon gefu als ihrem beseitigen Sröfter2) zu ben Jüngern 

öefprodjen, um fie bei ber fie befdmmenben ©rfenntnis ihrer 

geiftlichen Dhnmadjt burd) barmherzige ©rftärung berfelben auf= 

Zurichten unb in bis ans ©nbe währenber £irtentreue unb 2ßach= 

famfeit fie für bie nahenbe ©tunbe ber ginfternis fo ftarf wie 

möglich zu machen, ©ben aus benfelben ©rünben ift es auch 

unjuläffig, in einigen äßorten bes ©ebetstppus, ben gefus 

wieberholt ben ©einen gegeben zu hüben fdjeint, mittelbare 2ln= 

beutungen zu finben, bajj gefus bei feinem 23eten nicht ohne 

©dhutbgefüht unb SöeforgniS um feiner SSerfuchli^^eit wißen 

gewefen fei. ©teidpnie gefus niemals ©ott zugleich als feinen 

J) 9ftattb. 26, 41. 2) SWatth. 26, 46. 
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Vater urtb ber übrigen 9JFenfd)en SBater bezeichnet, meil er, roie^ 

mohl bes gleifches unb Slutes öiefer auch teilhaftig, bod) in 

fittlicher £)infidbt ju üjm anbers ftanb, fo machte er foraohl nach 

bent Bericht beS VFatthäuS als bes SuFaSA) beim Vorfpredjen 

biefer Sitten benterFlid), bah nur feine 3>iinger fo fpredjen unb 

beten foßten: „Unfer Vater, ber bu bift im £immel, . . . oergib 

uns unfcre ©d)utb." lusbritcflid) §u marficren, bah er felber 

bei feinem Seten gutn Vater biefer äöorte fidj nidü bebiene, mar 

fein Iniah. 3hn führte gum fteten Umgang mit betn Vater 

Feine ©diulb ber Vergangenheit, bie ber Vergebung bcburfte. (Sr 

fannte auch Fein Sangen oor ©tunben ber Verfügung, bie ihn 

in ©ünbe faßen §u laffen broljte. 3)aS ergibt fidj aus ber 

©idrerheit, mit ber er [ich als ben ©tärFeren barfteßt, ber über 

ben ©tarFen Fommt,2) als melden ber Teufel ben Vtenfchen fid) 

fo oft erroeift. 3>n biefer ©emihheit, ben Infdjlägen bes Ver= 

fudjers gemadjfen zu fein, erklärte er noch in ber Vad)t bes 

Verrats: „es Fommt ber gitrft biefer 2Belt, aber er hat nichts 

an mir." ;i) 

freilich hat man bie ©rflärung Qefu, bie mir aus feinen 

©ebeten Fjerauslefen, in biefen nid^t finben §u Formen oermeint. 

Vielmehr l;at man 3efu (SrFtärung, bah er nicht gut noch fünbtos 

fei, aus einigen an ©elbftgeredjte unb fich fehßos biinFenbe 

VFenfchen geridrteten SBorten entnehmen zu müffen behauptet, 

©ie müffen mir jefet barum oor aßem ins luge faffen. 

©o gab Sefus einft einem reifen Jüngling, ba er feine 

grage: „mas muh id) tun, bah ich bas emige £eben ererbe?", 

mit ber Inrebe: „guter Vieifier" eingeleitet hotte, oorab bie 

Setehrung: „maS heiheft bu midh gut? niemanb ift gut, betm ber 

einige ©ott."4) SDiefe Verroeijung über bie Inrebe als guter 

J) DJlattf). 6, 9 ff.; Sut. 11, 2 ff. 
2) ßu!. 11, 22; SHattlj. 12, 29. — 3) 3o$. 14, 50. 
4) maxi 10, 17. 18; Suf. 18, 18. 19; 2Ratth. 19, 16 fjcifet eS mörttic^: 

„38aS frag ft bu midj über baS ©ute? einer ift ber ©ute. SSenn bu jum 
Seben eingeben miUft, halte bie (Gebote," roaS benfelben ©inn gibt. 
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Reiftet fann aber, rate tue folgenbe $erhanblung §eißt, bei Qefu 

nid)t bloh in feinem ©egenfafc §u ber tätigten £itelfucbt unter 

ben jitbifchen ©dhriftgelehrten 1) ihren ©runb gehabt hoben. $ein 

SBort, raas folgt, raeift barauf bin. ©leid) ber nächfte ©a£ fteHt 

©ott als bie alleinige Quelle beS ©uten unb beS SBiffens ums 

©ute hin. 3ene Slbraeifung foHte alfo ben reifen Qüngling, ba es 

raie Qefus ihm abfühlte, ihm in geroiffem ^Betracht mit feiner 

grage ernft roar, erfennen laffen, raenn er im ©efeh, raie es ihm 

oon 2)?enfdjen auSgelegt raar, feine befriebigenbe Slntroort auf 

feine grage finbe, fo müffe er mit ihr fid) nicht raeiter an 

Sftenfdhen, fonbern allein an ©ott ober an einen non biefem 

erleuchteten £eljrer unb Offenbarer feines SBillenS gleich 3JZofe 

roenben, wenn er aber Sefutn blofc für einen hetoorragenben 3^abbi 

halte, fo tue er unrecht, an ihn fid) §u raenben. 3nbem 3efus 

ben Jüngling bann fofort an ©otteS ©efe§ unb auf beffen 23e= 

obachtung oerraieS unb ihm bei feinem blinben Xugenbftol^e fogar 

eine Söufmbung gegen feine üftammonsliebe aufgab, oon ber im 

©efefc gerabeju nichts §u lefen ift, fo befunbete er bamit mittelbar, 

bafe ßt ein Offenbarer ©otteS fein raolle. (Es leitet in biefem 

gufamntenhange alfo nichts baju an, Sefurn feinen menfcblidjen 

SIbftanb oon bent allein guten ©ott unb feine fittliche Untüchtigfeit 

befunben §u laffen. SJiit einer folgen (Einräumung hotte bie 

folgenbe 23eftrafung bes an feinem Reichtum höngenben, fonft 

aber eblen SünglingS in Söiberfpruch geftanben. Qefus mürbe bei 

feiner etraaigen ©leidhftelXung mit allen SJtenfchen burd) fein SBort 

im ©runbe jeben für unberechtigt erflärt hoben, einen 3)Ut= 

menfd)en auf ben rechten 2ßeg ^u meifen. Sillein, raenn Qefus 

ben Jüngling auf bie raahre Quelle ber Belehrung über ben 

2öeg gutn Seben aufmerffam machen unb auf ben mehr als 

menfdjlichen 2Bert feiner Slusfunft über ben Sebensraeg, raie auch 

öfters fonft, hinführen raoüte, fonnte er ihm in foldjer SBeife ent= 

gegentreten. 3« feiner Betrübnis traf QefuS bei bem Jüngling 

*) SRattfj. 23, 7-11. 
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aber unter einer empfänglichen ©eite auf fteinigen ^erjensgrunb, 

auf grofje Siebe ju feinen uielen (Gütern, ber fein 2öerf J)tnberte. 

©o liegt in jener Sßerweifung für uns fein ®runb, unfer Urteil 

über Qefu Feinheit non ©ünbe ju änbern. 

9ftehr SInlafj baju fdjeint aber in einer ^erifope 511 liegen, bie 

fich im vierten (Soangelium befinbet.l) 2IlS bie ©c&riftgelef)rten 

unb fßharifäer ein im (Shebrudj ertapptes 2öeib $u iljm führten, 

fpridjt er ju ihnen, roeil fte iljn brängten, ju fagen, ob es recht 

fei, jene nadj ber $orfchrift im ©efefce -Jftofis ju fteinigen: „wer 

unter euch ol;tte ©ünbe ift, ber werfe ben erften ©tein auf fie," 

unb erflärte fpäter, als jene alle, getroffen oon bem 2öort, fich 

fdjroeigenb entfernt hatten, bem 2öeibe: „©0 oerbamme ich bid) auch 

nicht!" danach fönnte 3>efuS fid) beroufjt geroefen §u fein fdjeinen, 

baf; er nicht ohne ©ünbe mar, ba aud) er eine offenbare Über= 

treterin bes fedjften (Gebots nicht nadh bem ©efe§ ©ottes §u oer= 

bammen unternahm. 3) och, wenn mir junächft bas £atfädjli<he 

bes Vorgangs ins 2luge faffen, fo müffcn mir uns fagen, bajj 

Qefus fein !Ricf)teramt in befafj, unb er fo wenig wie 

als @rbfd)id)ter2) als ©trafridjter aufjutreten befugt mar, unb, 

ba jene als -DUtmenfchen allein ein Urteil hören wollten, er als 

^erjenSfünbiger bie felbftgeredjten $erfläger barauf hrnroeifen 

mufjte, bafj fie fo wenig wie oor ben adjtjehn, auf bie ber 

£urm oon ©iloah fiel,:i) auch oor biefem SBeibe oor ©ott etwas 

oorauS halten, wie ihr ©ewiffen ihnen felbft gefagt haben wirb. 

(Sr formte aber, ba er fid) gerabe ju ben oerlorenen ©djafen 

Israels gefanbt wufete,4) audj für feine s$erfon nid)t ben SBeruf 

fühlen, als öffentlicher Slnfläger biefer ©üttberin aufjutreten. (Ss 

war genug, wenn er ihr beftimmt erflärte, bafj fie gefünbigt 

habe unb fie §u fofortiger änberung ihres ©ünbenwanbels auf= 

rief.ft) §aben wir aber 3>efu Verhalten fo nad) allen ©eiten 

ins rechte Sicht gerücft, fo wollen wir hoch aud) nicht oerfdjweigen, 

l) ^of). 7, 53—8, 11. — 2) Sur. 12, 14. — 3) Suf. 13, 4—5. 
4) »ttt). 15, 24. — 6) 30b. 8, 11. 
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bafj biefe ^erifope oon ber @t)ebtedjerin nicht utfprünglidh ins 

(Sroangeliunt gehört, fonbern fich crft feit bem vierten Qahrhunbert 

batin befinbet, fie audh nach ber Sprache ntd^t oon Johannes ober 

oon einem anberen ©oangeliften ftammt. ©erabe bas SBort, roas 

in 34u Slufforberung an bie Berfläger bes SBeibes für fünblos 

(ohne ©ünbe) gebraust ift,1) ift bem Johannes in allen feinen 

©Triften unb bem bleuen £eftament überhaupt unbefannt unb 

ftammt aus ber griedhifchen ^}f)üofopl)ie. 2)ie £>erfunft ber (Sr= 

Zählung ift !aum §u oermuten. Biele $üge in tE)r, rote $. 33. 

ihre zeitliche Beftimtnung (ßap. 8, 1), bie Angabe, bafi 3>efus 

Zweimal fich bücfte unb in bie @rbe fdjrieb, ber Umftanb, bafi 

er ben Ijeudjlerifdjen Berflägern mit feinem 2Bort anbeutete, roie 

©otteS 2öort für il;n burdhaus Beftanb unb ©eltung f)abe, er 

fich nur f)üte, in ein frembes 2lmt 31t greifen, um ihnen nach 

feiner ©eite ©runb ju einer 2lnflage roiber ihn ju bieten, — 

laffen bie ©efdhicbte minbeftenS als ungenau überliefert, roenn 

nid&t aus irgenb einer SIbficht erbittet erfdheinen. 2ludh ift fie nur 

in etlichen fpäteren, mannigfach ungenauen ^anbfdjriften bes 

97euen £eftaments enthalten unb auch bal)er als unecht oer^ 

bärtig. 2ßas biefe ^ßerifope oon 3>efu erzählt, ift barum ben 

urfprünglidjen Sßorten ber oier ©oangelien nid&t gleid^ zu achten 

unb bei einer Beurteilung 3efu nicht ohne roeitereS näher heran* 

jujiehen, roenn fie audh in feinem gälte ein anberes fütliches 

©elbftberoufüfein befunbet. 

2lber nodh eine (Stählung gibt es in ben ßroangelien, bie 

allein oon 3efus feinen Jüngern juerft erzählt fein fann unb ihn 

als oon ©ünbe angefodhlen anzufehen ju nötigen fdjeint — bie 

BerfudhungSgefchidhte. Sinnig unb allein gefus fonnte oon biefem 

Borgang in ber Söüfte roiffen.2) Bei ber früher nadhgeroiefenen 

Überzeugung ber jünger, bafi er ber ^eilige ©ottes fei, roürbe 

feiner oon ihnen eine Berfuchung roie bie in ben ßroangelien 

benotete, für bei ihm möglich gehalten hnfren. ©s fommt nodh 

1) Sot). 8, 8. 2) 4, 1-11; »r!. 1, 12 f; ßirt. 4, 1—13. 
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hinzu, bab 3>efuS im (pebräerbrief als ein folcher gefchilbert wirb, 

ber oerfucht ifi allenthalben (in aller §infi<ht) gleich (ober in 

ähnlicher SBeife) mie mir,*) freilich mit bem 3ufafe, bo<h ohne 

Sünbe. (Steht aber feft, bab er oerfucht ift, nnb ©ehorfam lernte 

an bem, bab er litte, fo ermaßt in uns bie grage: ift QefuS 

auch oerfucht nicht non ©ott mie niemanb, fonbern baburdj, bab 

er oon feiner eigenen Suft gereijet unb oerlodet mürbe, mie es Qa= 

fobus oon allen SJtenfcben fagt,2) ober ermies er in allen folgen 

Sagen fi<h gleich ©ott unoerfuchbar (unzugänglich, unangefochten) 

oom $öfen?3) — 3n ber £at aber barf beibes oon bem 3ttens 

f<hen Sefus (Ehriftus4) nidb)t gefagt roerben. 

2Jtachen mir uns nur juerft ben Unterfchieb oon $erfud)= 

barfeit unb $erfuchltchfeit einmal flar, melden Unterfchieb bie 

gried)ifd)e (Sprache nicht jum fdjarfen Slusbrucf zu bringen oer= 

mocht hot- 3^f«0 war unferS gleifdjeS unb Blutes teilhaftig 

geroorben5 6) unb mar, mie 3ol)anneS betont, im gleifche (nicht: 

in bas gleifch, mie Suther überfe^te; benn bas gibt bes SlpoftclS 

Meinung nicht ganz genau roieber) gefomtnen0) unb mu&te 

barum mitten in ber 3BeIt gleich mie ein anberer 3Jtenfch 7) oon 

allen Gingen, Sagen unb $erf)ältniffen berührt, angefochten, ju 

einer (Sntfcheibung jroifchen gut unb böfe genötigt unb baher 

auf bie ^3robe gefteüt merben. @r mar alfo als 9}?enf<h oerfuchbar 

unb nicht überhaupt unberührbar oon bem, roas in ber 2ßelt ben 

3Kenf<hen zum 23öfen oerleiten fann. 23ei biefen fommt es banach 

aber bazu, bab fie oerleitct merben, mie zuerft @oa unb bann Slbam.8) 

2)er ©runb baoon ift, bab fie oon ihrer eigenen Suft zu felbft= 

herrlicher §inroegfe^ung über ©ottes Drbnung unb ©ebot gereizt 

unb oerlocft merben. SDaburch finb fie oerfuchlich; alles, mas in 

ber 2ßelt ift, fann ihnen nicht blob zut Prüfung, fonbern zur $er* 

fuchung merben, b. h- ftc baljin bringen, bab fie miber ©ottes 

Ü £ebr. 4, 15 bgl. 2, 18 unb 5, 8. — 2) gaf. 1, 13. 14. 
3) (Sbenba 33. 13. — 4) 1. $im. 2, 5. — 5) £>ebr. 2, 14. 
6) -1. %ot>. 4, 2. — 7) 2, 7. — 8) 1. Xim. 2, 14. 
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Drbnung unb ©ebot Raubein, unb ihren 3BtHen über (Lottes 

^Bitten fteüen. gefus, in biefe SBelt gefommen, mubte baijer 

$roat allenthalben nerfucht roerben, unb es fonnten auch beten 

^Dtnge fich fo oerroicfelt gestalten, bab ihn nicht nur eine menfdh-- 

liehe, fonbern eine roirflidj teuflifche SSetfuchung betraf. 9?ur 

geigte ftd) §ur Überrafchung unb (Snttäufhung beS SBerfucberS 

babei, bab fogar eine foldje nicht über gefu Vermögen ging. (Sr roar 

^roar roie alle, bie in biefe 2Belt fornmen, nerfuchbar. 2lber alles, 

roas il)n betraf, nmrbe für feine ^perfott, ba biefe fich unentroegt 

an ©ottes Haren SBiüen hielt, nid)t oerfuchtich. S)er gürft ber 

ginfternis hatte barum fchon in ber 2Büfte, roie fpäter ftets, 

nichts an ihm, fo bab er bis auf eine günftige 3^tt non ihm 

ablieg. *) &aburd) hal*e gefuS noch feine ©emeinfdjaft mit ber 
ginfternis, bab uom $erfu<her an iljn mit feljr fcbeinbaren unb 

oerlocfenben ^orfpiegelungen bie Slufforberungen geftellt mürben, 

jur Stillung feines Jüngers nad) langer gaftenjeit Steine in 23rot 

unter ©ebraud) feiner äBunbermacht ju oermanbeln, in ber 

£auptftabt gsraels bie klugen bes raunberfüchtigen SSolfs burcb 

ein SBunber auf fich §u lenfen unb bie ihm bereinft in SluSficht 

ftehenbe ^errlic^feit burd) eine momentane gottroibrige Selbft= 

erniebrigung raie einen diaub an fich 511 reiben. 2)enn burd) 

feine entfchloffene 2lbroeifung ber fatanifdjen 2lnfd)läge unb fein 

treues 2lbfehen baoon, bie guoerläffigfeit tron ©ottes gufagen 

unb SBeiftanb auf roiüfürliche groben §u fteHen, bemies gefuS 

aufs beftimmtefte, bab fein Sßille unb Streben allemege barauf 

ging, in bem ju bleiben, mas feines Katers ift. 23lob äubere 

Kenntnis uon ber Si’mbe hat er erlangt unb gelernt, rote fdjroer 

in uielen gälten bem 3J?enfd)en ©otteS ©ebote ju halten unb 

nicht in bie Sünbe §u rotUigen unb roaS ©ehorfam ift, roenn es 

gilt nach ©ottes ^Bitten bem gleifdje faure Selben auf fich 5ti 

nehmen.2) 2)odj gerabe barin hat er ft<h uon ben Sünbertt 

9 Sit!. 4, 13. — *) §ebr. 5, 8. 
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abgefonbert erroiefen, baf* er nid»t erft als ein non Vatur Un= 

geborfamer burdj feine Seiben, was ©eborfam fei, lernen mufjte. 

Mein mit feinem QBadjfen an 2llter unb Vkisbeü l)at er als 

unfer trüber and) burd) non ibm in nielen ferneren Sagen be= 

wiefenen ©eborfam lernen müffen, tnie feiner ©ebordjen unb 

Untertanfein für jeben nom Sßeibe ©eborenen ift. (Sein Verfu$t= 

fein in ber Söiifte, tnie in allen Stunben, in benen bie ginfternis 

ihre 3Wa4t burcb über ibn gebrachte 2Jtül)en unb Selben ibm ju 

erfahren gab, biente nur §ur Offenbarung feiner Feinheit non 

Siinbe bis in bie liefen feines ^erjens hinein. 

Oie VerfucbungSgefdjidjte mufc als SBiebergabe eines eige¬ 

nen VeridjtS Qefu non einem realen Vorgang gelten, wenn mir 

aud) feine (Srfabrung ba^en uon unmittelbaren Verfügungen 

burd) ben Oeufel, raeil ©ott feinen über Vermögen nerfudjt 

werben unb uns feine anbern als menfcblicbe Verfügungen betreten 

lägt, unb mir barum non igren Umftänben uns fein genügenbes 

Vilb §u machen nermögen. S$on bei ben Vtenfdjen, bie ftärfer 

im ©lauben waren unb finb, wie unb Sutber, feljen wir 

niel gewaltigere unb il;r Vertrauen auf härtere groben fteUenbe 

Verfucbungen eintreten, als bei ber Stenge berer, bie geiftlidj 

weniger ftarf finb. Vei 3^fu ungleich größerer ©ottinnigfeit unb 

äBittenSeinbeü mit bem Vater, bie wir fpäter uns ju nergegen= 

wärtigen nerfucben werben, mufjte auch bie Vewäbrung feines 

©e^orfamS noch eine niel gewaltigere fein. 2Boüte jemanb aber 

anneljmen, QefuS l)abe eine foldje Verfügung nicht mirflicb erlebt, 

fonbern nur anbern unb fid) felbft norgefteüt, welche 3lb= 

weidjungen non ©otteS 2ßegen unb ^Bitten ibtn als sDteffias möglich 

gewefen feien, unb biefe bilblich in ber VerfudjungSgefdnchte bargefteüt, 

fo würben wir ibm ein fünblicbes Spielen feiner ^bantafie mit ber 

©ünbe unb alfo bod) ein ©erei§tmovbenfein non ber Suft bei- 

tneffen unb ibm bie Verfucblic^feit beilegen, welche bie Vorftufe 

nom gaUen ift, fobalb nur bie Verfügung an ben Vtenfdjen 
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herantritt. 3efuS l)ätte bann nicht oerfichern fönnen: „es lommt 

ber gürft biefer SBelt, aber er Ijat nichts an mir." *) 

3. Sünbe unb finb eng t»erfd)rüifiert, barunt auch 

Sitnblofigfeit unb g^iwntSlofigfeit. £ro£bem ift man in neuerer 

3eit in weiten Greifen geneigt, 3efu Srrtumöloftgleit ab§ufpredjen 

unb i^n fogar in Sachen bes Steiges ©ottes in 3rrtümern be= 

fangen fein §u laffen. 3um £eil beruht biefe Sinnahme auf 

einer falfchen SIbgrenjung beffen, was Irrtum ift, unb beffen, was 

mit fixerer unb juoerläffiger Kenntnis oon göttlichen Gingen 

untrennbar oerbmtben ift. SDiefe ©rennen müffen mir barunt §u= 

nädhft feftjuftcHen oerfuchen. 

2Ber in biefen Gingen Har feljen miß, barf fid) nid)t auf 

bem ©olbgrunbe ber £crrlid)feit (Shtifti nach bem SlttSgange 

feines ©rbenlebenS ein 23Ub 3efu roährenb beffen roittfürlicfe §ured&t= 

machen unb ihm oießeicht bie 3üge eines in aßer &infid)t aße 

anbern itberragenben Unioerfalmenfchen oerleihen, ben es fhott 

nach ©otteS Schöpfuttgsplan nid)t geben lonnte, unb für ben es 

am toenigften eine Sftöglichfeit gegeben hätte, unter bem feljr 

partifulariftifd) gefonttenen 3ubenooHe ^aläftinas ju wirfen, roie 

er bod) foßte. 2öir müffen unfere SSorfteßungen barüber fich 

genau an ben Haren unjweibeutigen SInbeutungen bes Sleuen 

£eftamentes jurecbtfinben laffen. üftur bann werben wir uns 

3efum nicht §u wenig, aber aud) nicht guoiel hetoorragenb über 

bie anberen Sttenfhen benfen. 3n Übereinftimmung nun mit ben 

^inbheitSgefchicbten im erften unb im britten ©oangelium fdjilbert 

Paulus ben Sttenfchen 3eftt3 ©hrWus gleich wie ein anberer 

Sttenfch unb an ©ebärben als ein SJtenfh erfunbert2) oom Sßeibe 

geboren unb unter bas ©efe^ getan3) unb bamit wie an SHter 

unb SeibeSfraft fo auch an SBiffen unb SSerftanb §mtehmenb.4) 

3)a ihn nun audh bie ©oangelien als nid)t einmal in ben Schulen 

ber 3uben gebilbet barfteßen,5) fo ntuf3 feiner gerfunft nach feine 

l) Soft. 14, 40. — 2) «ßljtl. 2, 7. — a) @at. 4, 4. 
4) SBgr. Su!. 2, 40. 52. — 5) Sol). 7, 15 
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menfd)ltd)e Erfcheinung bas ©epräge eines galiläifdjen £>anb-- 

raerferS getragen fyaben, rate hod) U)n auch feine geiftige Begabung 

nnb fein innerer Reichtum über biefeS Rioeau erhob. 3öte er 

nun nach bem 3eugniffe ber ^eiligen ©chrift bis §u feinem 

RianneSalter, im elterlichen §aufe ju Rajaretl; blieb,l) nach bem 

roahrfcheinlid) frühen Oobe QofephS junädjft ber Ernährer, bie ©tüfce 

feiner nerraitroeten Butter blieb unb erft nach ber Erreichung 

jeneö RlterS2) aus feiner heimatlichen Umgebung uor fein 5ßolf $ur 

Ausrichtung feiner ©enbung Ijeroortrat, fo bürfen rair ihm auch nur 

ein SBiffen, Äenntniffe unb eine Gilbung §uf<hreiben, bie ein 

Rtenfcb non feiner geiftigen Begabung in folgen Rerhältniffen §u 

feiner 3e^ fi$ aneignen fonnte. Oaher finben rair bemt auch 

in bett Eoattgelien feine Äußerung J$efu über bie allgemeinen 

2Beltoerhältniffe feiner 3eit, wnb über Ijeibnifche Religionen unb 

^(jilofopljie ober Slunft. Oie einzige ©tabt ^aläftinas, in ber biefe 

eine, wenn auch nur geringe ©tätte hatten, bie batnals erft noch 

im Aufblühen begriffene ©rünbuttg bes Aerobes Antipas, Oibe= 

rias3) hat QefuS fo raenig raie OpruS unb ©ibon in raeifer 23e= 

fchränfung unb ftrenger Beachtung feiner nächften Aufgabe auf 

Erben betreten, ©obalb man bieS erfennt, fteht es feft, bafj es 

für $efuS in irbifcf)en Gingen ^raeifeüoS (Gebiete bes Richtraiffens 

gab. Oa^u fommt, bafe gefus felber auch beutlich erflcirt hat, 

bafe es für ihn als Rtenfcbenfohn auch ein folches fogar 

betreffs ber 3ufanft bes Reiches ©otteS gab. Er erklärt offen 

unb beutlich: „non bem Oage aber unb ber ©tunbe nämlich 

feines fünftigen Kommens §um ©ericht über bie -SBelt unb ber 

Offenbarung feiner £errli<hfeit raeiji niemartb, auch bie Engel 

nicht im Fimmel, auch ber ©oljn nicht, fonbern allein ber SSater."4) 

Oer 3nhatt ber 33erfünbigung Qefu über bie 3u^unft ntinbert 

biefen Bereich feines Richtraiffens nicht. Oenn fte enthalten nur 

Eröffnungen über bie Aßirfungen ber $erfünbigung bes Eoan= 

p sJRatf. 6, 3. — 2) Suf. 3, 33 ©S wirb im A. %. nur beiläufig er* 

raäfjnt Soh- 6, 3. - 3) Atarf. 13, 32. - Atattf). 24, 36. 
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geliumS in ber $ölferroelt (nicht über beren Quellen ober lang= 

[amen Fortgang), über bie fiinftige SfuSgeftaltung ber Sünbe im 

©egenfaß §ur höchften Offenbarung oon (Lottes ©nabe unb unfers 

^eiiö in feiner ^erfon, über bie 2Irt bes ©rgetjens bes fdjon bamals 

ber rönüfdjen 2Beltmad)t untermorfenen jübifcßen Golfes bei beffen 

(Streiten unb Empörung miber bie ihm feinblicße Ijeibnifc^e 

Dbrigfeit, unb über bas ©efcßid ber einzelnen, je nadjbem fie 

feine ©inlabung, ju ihm gu fommen, annehmen, ober burcß fein 

(Soangelium ficß nid^t ins igimmelreich berufen laffen. Oiefes 

aber hängt aufs engfte mit bem £eilsroi(len bes Katers gufammen, 

ben er burch feine 53otf$aft oom kommen bes Reiches ©ottes 

oößiger ju offenbaren als alle Propheten oor iljm bis auf ben 

Käufer am Forban fid) gefanbt mußte. 2ßie raeit fid) nun 

bas ©ebiet bes ^idjttoiffens Fefu, feiner 3^^ unb feinen LebenS= 

oerhältniffen gemäß, erftredte, ift nicht genau feftguftcßen. gi'tr 

uns ift es genug, bas gu erfennen, baß ein gemiffes ^idbt= 

roiffen ^efu burch bie 2lrt, mie er gefanbt mürbe, bebingt mar 

unb ber Erfüllung ber ißm oon ©ott gefteüten Lebensaufgabe 

nicht im 2ßege fein fonnte. 

9ttdjtmiffen ift aber noch feinesroegs Frren. Qn Frrturn 

verfällt ber 9Jtenfdj, menn er bie ißm geftecfte ©rfenntnisgrenje 

infolge ber Sünbe oerfennt, miüfürlid) überffreitet unb fid) 5. 53. 

anmaßt mie 2lbam unb (Soa aus fid) felbft $u roiffen, roas 

©ott raoßlgefäHig ober mißfällig, gut ober böfe ift unb als 

©efdjöpf über ben Vorgang ber Schöpfung aus bem ©inblicf in 

beren 2Berfe etmas erfennen miß. @s gehört bei uns Sünberu 

§u ben oerborgenen geßlern, bie uns ©ott aud) oergeben muß, 

baß mir oielfacß roiffen rooßen, roaS uns überhaupt nach ben 

©renjen unferes Berufs unb bem Stanbe unferes Lebens unb 

5Biffenfönnens oerborgen bleiben muß ober menigftens §u einer 

3eit uns noch oerborgen ift. Unfer 53erfauftfein unter bie Sünbe 

ßat uns um bas Feingefühl für bie unferem ©efchlecßt, unferer 

3eit unb inbioibuell unferer ^erfon geftedten ©rennen bes 
■JiöSgen, Der eitrig Sieine. 3 
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SßiffenS gebracht. 2)aber fommen bet uns oiele 3rrtümer mie 

auch ber Mangel unferes Gefühls für unfere minbeftcnß mittels 

bare S3erfcbulbung burd) biefe. 

SInberS mar es bet 3efu§. Schon oben mußten mir am 

führen, baß üjm ein Sßiffenmollen um $)inge aus ißm fremben 

Sebensfphären fremb mar, mie feine Sieben geigen, mäljrenb mir 

fpäter nod) feßen merben, meid) tiefe (Sinficßt er in alles befaß, mas 

er in benfelben Gebieten felber gu beobachten unb maßrguneijnten 

Gelegenheit ßatte, unb er auch bas, mas Gott ißm gu erfennett 

gab, gu erlernten ftrebte. 2Bie er ttidjt miffen raoHte, mas i^m 

gu miffen bttrc^ feine SebensjMung oerfagt mar, ober iljn gur 

Erfüllung feiner Sebensaufgabe im bamaligen §u miffen 

nicht nötig mar, fo bemüht mar er anbererfeits nichts unburdj= 

fdjaut gu laffen, mas feiner ©rfenntnis offenftanb. (Sr oermieb 

ebenfofehr aus geiftiger Trägheit gu irren, als er ein SBiffen gu 

befifcen ftrebte, bas [ich angueigtten ihm oerfagt mar. SBeil Qefus 

aber, mie mir im gmeiten Slbfcbnitt biefer $)arfiellung noch geigen 

müffen, es als feinen inbioibueHen Sebensberuf erfannt hat*e 

ttnb mußte, aüegeit in bem gu fein, mas feines Katers ift,2) fo 

mar feine (Srfenntnis meit mehr als auf bie £>inge bes natür* 

licken Sehens barauf gerichtet alles gu erfennen unb gu lehren, 

mas gum Reiche Gottes gehört, unb gttm Sehen aus, in unb 

mit Gott gehört. 23is gur (Srreichuttg bes SJtanneSalterS mit 

bem breißigften Sebensjahre unb gu feinem §eroortreten unter 

feinem $olf hören mir nichts oon ihm. (Später erheben feine 

ihm feinblichen trüber aber nie ben SSormurf gegen ihn, baß 

er in ber Seit, ba er als Simmermann mit ihnen in Stagaretlj 

lebte, mie einft gofeph, ein Träumer gemefen unb über feinem 

Sinnen unb Siebten auf bie iiberirbifeben SMnge feinen irbifeben 

Sebensberuf oerfäumt l^be. Seine irbif^en pflichten gu erfüllen 

mirb er banad) für einen £eil feines Sehens mit Gott geartet 

haben, mie er fpäter, als er mit feinen 3ün0ern in ^aläftina 

’) Suf. 2, 49. 
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umhergog, um bas kommen bes Reiches ©ottes unb bas @nan= 

geltutn gu nerfiinbigen, nicht gleich bem Käufer als Slsfet lebte1) 

unb bas Seben in ©ott nicht als in gaften unb ©ebetsiibungen 

befteljenb anfaf). ©ein 2Biffen oom geglichen £eben unb non 

himmlifdhen Dingen ftanb nid^t in einem ©egenfaß, fonbern in 

harmonifchem ©inflang mit ber SBeltfenntnis, bie er fidh ange¬ 

eignet Ijatte, fo baß biefe mie ein äußerer UmfreiS non jenem 

SSiffen burdjglüht unb oerflärt mürbe. Deshalb mußte feine 

Kenntnis beffen, roas im -JRenfchen ift, bie Diefen bes ©eelen* 

lebenS aller anbern im gleichen 9Raße als fein Seben mit ©ott 

beren grömmigfeit überragen. @s mußten für fein geiftiges 

2luge, ba bies fein ©djalf mie bei uns mar, alle galten bes 

^RenfchenhergenS gang offen liegen. 2luch bas ©eelenleben ber 

©laubenshelben unb grommen bes eilten Sunbes, mie es in ben 

©Triften bes Sllten Deftaments fidh ausfpracfe, mußte feinen 

Slicfen nöHig burchfchaubar fein. Db Unmaljrfjeit unb Däufdhung 

in ihren geugniffen über göttliche Dinge mitfpradh, mußte feine 

gottinnige ©eele l;erausfül)len, auch ol;ne non heutiger 28iffen= 

fchaft unb $ritif gu raiffen. @r fonnte feine ©teile bes Sllten 

Deftaments benußen, in ber ftch auch nur ein ©Ratten non 

menfdjlicfjer Unlauterfeit unb menfchlichen DrugeS mit ber 2Bal)r= 

heit aus ©ott unb mit ben Berichten non ©ottes Offenbarung 

in gsrael oermifdht f)atte. Sei ben lauterften unb frömmften 

(griffen, fofern ,fie nicht als Organe ber Offenbarung rebeten 

unb fTrieben unb non (Sfjrifti ©eift in alle SBaßrßeit geleitet 

roaren, fann ein ©leides auch nur annäßerungsmeife nicht an= 

genommen merben, ba feiner non ihnen fagen barf, er hohe feine 

©ünbe unb höbe nicht gefünbigt.2) Sßeil es aber fo mit Gljrifti 

2Biffen ftanb, ift auch fein ©runb barum allein, raeil er SRenfdh 

mar, in feinen Sieben einen grrtum angunehmen. 

©egen ^Ausführungen mie bie eben gegebenen menbet man 

manch’ Scheinbares ein. 9ftan fagt, gefuS als Anfänger unb 

») SLRattf) 11. 4. 19. — 2) 1. Sob. 1, 8. 9. 

3* 
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Urheber unferS ©laubenS (et natürlich in (einem 3euÖn*S über 

ben 2Beg jum Seben unb über bas Aßanbeln im ©lauben auf 

biefent irrtumsfrei gemefen. SDamit aber, bafc er über bas 

menfcf)Iid)e £eilsleben, (einen Anfang unb Ausgang bie nolle 

ABabrbeit uns eröffnen fonnte, (ei nicht gegeben, bafj er auch über 

Vorgänge in ber Aatur, bie Vorgänge ber £)eilsgefcbicbte, bie 

^Berfaffer ber $8ü<$er bes Alten £eftaments unb über ben 

raum ber Entmicflung ber neuteftamentlicben ©naben§eit nid)t §u 

irren oermocbte. ABie aber gefu Sufeerungen über foldje ©egenftänbe 

in feinen Sieben ftets aufs innigfte in fein 3eugniS über ben 

©lauben an ihn unb ben djriftlicben ^eilsmeg uerrooben jinb, }o 

fielen bie Angaben über fie auch allemal in enger innerer 23e- 

jie^ung §u btefen, raie mir gleich bei einigen mefentlicben groben 

(eben merben. Über bie Aatur fpricbt gefus nur, falls fie tbm 

ein 23ilb beS geglichen SebenS bes einzelnen 2ftenf(ben unb ber 

Golfer fein fann. ©in grrturn über bie non ibm betrugen 2Sor= 

gänge jener beeinträchtigten ftets bie ABabrbeit feiner Eröffnungen. 

SDie £eilsgefcbicbte bes Alten 23unbes unb feine Anführungen aus 

ber Schrift bes Alten £eftamenteS bienen il)m ftets §um gunbament 

für (eine Selben unb Mahnungen, fo bab, falls gefus mit bem im 

grrtum märe, mas er aus bem Alten £eftamente feinen ©egnern 

entgegenbält, feinen eigenen Ausführungen faft alle $raft unb innere 

SBahrljeit abginge. Enblicb mären gefu Angaben über bie ^ürge 

ber 3eit bis ju feiner ABieberfunft irrig, (o hätte er ficb burcb 

fie mit feiner eigenen fonfiigen Sehre non bem Aßiberftanbe, ben 

ber Same bes Eoangeliums in bem Acfer ber üEßelt finben merbe 

unb mit feiner eigenen Erfahrung non bem gortfdjritte ber $er= 

fünbigung uom Reiche in ben Stäbten gsraels in Aßiberfprucb 

gefegt, unb märe mit ficb felbft uneins gemorben. ABahrheit unb 

grrtum in feinen Sieben märe bann oielfacb nicht §u fonbern unb 

bas unftreitig äßahre fchrumpfte auf ein raenig umfänglidjes 

3eugnis non bem ABege §um SSater unb bem Umgänge mit ihm 

pfammen, — ein Erfolg, mie er ficb bei allen $erfu<ben fotcber 
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fritifchen Slusfonberungen in ben Sieben bes §errn §um ©drnben 

beret einftellen, bie nach ©trömen lebenbigen SBafferS bürften. 

$)o<h fprid)t noch roext ©eraidjtigeres gegen bie Vejdjränfung 

ber Srrtumöfreiijeit gefu auf fein 3euöni3 über bas innere 

religiöfe £eben ber SJlenfdjen. 3)as (Sfjriftentum grünbet fid) 

nämlidj nicht auf fein ©rfabrung^eugnis non bem Söege jum 

£eben aus unb in ©ott unb bem Umgänge mit ii)m, unb Qefu 

Dieben bieten uns babei genau beferen ein foldjes nicht einmal. 

®enn gefus ruft ©itnber jur Vufje unb jurn (Empfange ber 

Vergebung ber ©ünben oom Vater. (5r felber aber als 

$inb feines fjimmlifdjen Katers bu* meber bas eine nod) bas 

anbere beburft. SIus Erfahrung roeifi er beS^alb nid)ts oom 

(Mangen non ©nabe unb Erbarmen, unb ruft er barurn aud) 

ftets allein bie £örer feiner Sieben auf, ben SBeg ber ©inneS= 

änberung unb beS ©nabefuchenS ju fudjen unb ju finben. ©eine 

Sladjfolge forbert er erft non benen, bie burd) Vufje unb ©lauben 

feine jünger geworben finb. @r gibt beSbalb aud) nicht blofe non 

bem SSege, auf bem bas £eil gu fudjeu ift, fonbern aud) non 

ber Vegrünbung beS £>eils burch feine ©enbung unb fein fieiben 

unb ©terben 3eugniS. ©r rebet non ben £>eilstaten, burdj bie 

bie Verlorenen gerettet unb erlöft mürben, unb bie non Sflofe 

unb ben Propheten oorljer bezeugt unb burd) Israels (Srmäljlung 

unb gübrung burd) ©ott im Sllten Vunbe norbereitet finb, unb 

forbert für ©otteS ^eilsroalten nor unb burd) ihn ©lauben. 

gefus beruft fidj für feine §eilsnerfünbigung nor ben Stajaretba= 

nern, bie ihn non ©eburt an als einen, ber gleich tote fte ein 

SJlenfd) mar, gefannt batten, auSbrüdlich auf feine ©albung mit 

heiligem ©eifte burd) ©ott,1) roie audj Ve*niS, gefum, als er ben 

3eitgenoffen fein Vilb nor bie Slugen hält, als einen mit beigem 

©eifte ©efalbten geiebnet.2) 

gefus fteßt baburch feine Verfiinbigung als eine folche bin, 

in ber gleichwie im ©efe£ SJtofis unb in ben Sieben ber ^ro= 

') Sul. 4, 18. 19. — 2) 3lpg. 10, 38; bgl aud) 4, 27. 



38 

pfjeten eine Offenbarung ©ottes erfolgt ift. Oafyer ift in feinen 

Dieben auch feine Slnbeutung baoon §u finben, bafj er fein Volf 

blo& §u feinem oollfommeneren ^Beraugtfein oon ©ott als bem 

SSater im igimmel ergeben unb $ur rechten 2Irt bes VerfehrS mit 

©ott führen wolle. ©s ift besljalb auch wißfi'trlich in feiner 

Verfünbigung §wei Veftanbteile unterfdjeiben $u woßen, einen, 

ber über ben Umgang unb Verfehr mit ©ott nach Qefu ©r* 

fahrung unb ©rieben Sluffchlufc gebe unb barum irrtumsfrei fei, 

unb einen anbern, in bem er über ©ottes Sßefen, bie 2Xrt feiner 

Offenbarung in feiner unb ber frühem 3^^/ wnb fonftige, tjimm; 

lifcbe Oinge fprecbe, in bem 3efuS aus ber oon ihm oielfacb 

geteilten 2Mtanf<hauung ber alten 3eü einiges einmifdje unb in 

bem besljalb manches Qrrige enthalten fei. ©ine berartige ©dhei; 

bung gel;t aber fd^on baoon aus, baft SefuS überhaupt in Un= 

flarljeit bariiber befangen gewefen fei, toas er oon überlieferten Vor* 

fteßungen unb Slnfchauungen in feine Verfünöigung aufgenommen, 

unb was er aus feinem Umgang mit ©ott feinem Volle §u 

bringen berufen fei. Klarheit unb ©ewi&heit barüber gehört aber 

§um SBefen jebeS religiöfen ©enius unb §eroS, wie 3efus bodj 

minbeftens gewefen fein unb gelten foß. 2luch greift aßes, roaS 

SefuS über ©ott unb feine Offenbarung bis auf il)n felbft fagt unb 

lehrt, ftets in feine eigene §eilsoerfünbigung über ©otteS Xnn 

§um £>eile ber Vienfdjen unb über ben 2öeg §um ßeben für biefe 

ein, fo ba& ficb beibe Sehrbeftanbteile nid)t ooneinanber trennen 

taffen ohne 3efu Sehre gan§ abguänbern unb ju entließen. Vtan 

famt ba^er nicht in SBaljrheit 3efum ben 2Beg, bie Söci^r^eit 

unb bas Seben für bie Sßelt burch ben einen SOeil geworben 

fein unb ben anbern als oon Irrtum burd^ogen beifeite 

liegen taffen. Oenn in ©achen bes ^eitsgtaubens oerfäuert ein 

wenig ©auerteig ben ganzen £eig, nach ^auli Verfidjerung. *) 

Von QefuS fönnte baher feine wal;re Vertiefung bes religiöfen 

Sehens in ber 3ftenfd)heit ausgegangen fein, unb ihm würbe 

*) ©al. 5, 9; 1. f or. 5, 6. 
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faurn eine größere (Sinwirfung auf fein $olf zuzutrauen fein als 

manchem altteftamentlidjen Propheten. 2We baljingehenben neuer* 

Ud^ft roieberljolt geäußerte Slnfidjten fd)lagen ber gmeifeßofen £at* 

fadje gerabe^u ins ©efidjt, bafe non iljm, wie oor aller SBelt 

2lugen ift, bie religiöfe SBiebergeburt ber Golfer in ber gefamten 

bamaügen Mturwelt unb über beren ©rennen hinaus ausgegangen 

ift unb nod) fort unb fort auSgel)t. (Sine foldje geiftlidje Um* 

roanblung ift allein oon gefu oon 92a§areti) bewirft unb burdj feine 

anbere -üttadjt ift bie 2Bal)rheitSmad)t beS oon il)tn in bie SBelt 

gebrauten (Soangeliums übertroffen, ©aburd) Ijat er fidj als Offen* 

barer ©ottes oor allen Propheten unb sJ?eligionSftiftern etroiefen unb 

ift fein Slnfprudj bewährt: „Rummel unb (Srbe werben vergehen, 

aber meine SBorte werben nid&t oergefjen." x) 9tun aber hat Qefus, 

wie mir fdjon oben fahen, fid) oöüig in ben ©rennen beS SSiffenS 

gehalten, bas er als üftazarettjaner, gimmermannsfoljn unb ein 

in ber jübifdjen (Schulweisheit Diidjtunterrichteter nur erlangen 

fonnte, l)at aber auch, wie 511 überzeugen fid) uns nod) ©elegen* 

fjeit bieten wirb, ein f)eüeS unb offenes 2luge für bie 2Birf* 

lidjfeit um if)n her gehabt unb fid) besljalb in ben äu&eren 

Gingen als befomten, einfidjtig unb ma^rljeitsliebenb gezeigt. 

3Bir bürfen bafyer, ba nad) feinem Sporte, wer im ©eringfteu 

treu ift, auch im ©rofeen treu ift, um fo mehr fdjliejjen, bafj er 

auch bei feiner SBerfünbigung über bas innere religiöfe £eben 

unb feine Bereitung burd) ©ott nichts aitSgefprodjen l;at, was 

fid) iljm nidjt als erprobt, innerlich burdj fid) felbft gemifj unb 

unoerroorren mit aller £äufd)erei unb Unlauterfeit iljm ermiefen 

Ijatte. 2luf nur fdjeinbare unb Ijalbwaljren Angabe feine Sehre §u 

ftüfeen hat er ficberlid) unterlaffen, wie er nachweislich ©teilen 

aus altteftamentlidhcn Slpofrppljen nicht anführt. 2)arum ha&en 

mir alle Urfache bafür ju halten/ 3efu Seljre unb ^rebigt 

non ^rrtümern frei ift. 

£)od) mir wollen es bei folgen allgemeinen Erwägungen 

l) TOattE) 24, 35. 
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barüber, ob gefuS irrtumsfrei war, nicht länger oerweilen. 

2Bir wollen lieber mehrere fprec^enbe gäHe ins 2tuge faffen, 

in benen gefus geirrt ^aben foll, unb bie ^Berechtigung biefer 

^Behauptung prüfen. Vei ber Verfluchung bes FeigenbaumesJ) 

foll er fidj in betreff ber Vorgänge in ber Statur eines SrrtumS 

baburdj fhutbig gemacht höben, bafj er Frucht auf einem Feigem 

bäum §u einer $eit fud)te, §u welcher in ber ©egenb gentfalems 

auf ihm es noch feine geigen geben fonnte. Viit biefcm 

Frrtum ftänbe es um fo übler, als 3>efuS burch ihn ftd) fogar 

$ur Verfluchung beS VaumeS, einer alles eigenen ^Bittens ent= 

behrenben Kreatur, wegen ihrer Unfruchtbarfeit f)ättc oerleiten 

taffen, ©in Irrtum Qefu würbe nun allerbingS bann nic^t oor* 

liegen, falls, wie auch behauptet ift, biefer ganzen ©rjäljlung 

blofe bie im Saufe ber chriftlichen Überlieferung in einen Vor= 

gang aus gefu Seben umgefefcte ^arabel oon ber Fürbitte bes 

(Gärtners2) für einen unfruchtbaren Feigenbaum beim §errn bes 

Weinbergs, in ben er gepflanzt war, in anberer ©eftalt oorläge. 

2)as ift aber fchon beShalb unannehmbar, weil bas Verhalten 

bes ©ärtners unb bas 3efu §u bem Veftanbe bes unfruchtbaren 

Feigenbaumes ein ganj entgegengefe^tes ift, unb weil es fidj fo- 

bann einmal um bas Slbhauen unb bas anbere Vtal um bas 

Verborren eines üppig grlinenben VaumeS hanbelt. Überbeni 

biirfte biefer Verfudj, Sefuni oon bem Schein eines grrtumS §u 

befreien, uns faft in noch üblere Sage oerfe^en, als bie Annahme 

eines grrtumS bei 3efuS betreffs ber Fruchtet ber geigen. $)enn 

bamit ftempelt man bie eoangetifche Überlieferung §u einer 2lrt 

dhriftlihen Votfsmär mit ber ootlen Unficherheit einer folgen, 

raubt ben eoangelifchen Veristen gan§ bie ©laubwiirbigfeit unb 

macht mit ber ©rgählung oon ber Verfluchung bes Feigenbaumes 

auch jeben anbern Quq im Vilbe Qefu unftcher. gür bie 2ln= 

nähme bes §eroorgehens bes VerichtS oon ber tatfächlichen Ver= 

fluchung bes Feigenbaums aus einer Varabel, bie Sufas mitteilt, 

») aßatth. 21, 18—22; maxi 11, 12—14. — 2) Sul. 13, 6—9. 
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ift aber in ben ©oangelien felber fein Slnbalt. £)ie ©r^äblung 

erfterer erfolgt bei Sefprediung non Vorfällen in gerufalem, mit 

benen ber gnbalt ber Parabel gang unb gar nicht §ufammen= 

bängt,x) roäbrenb bie Serfluchung bes geigenbaumeS fid) aufs 

innigfte mit ben SBanberungen gefu oon Setbanien nad) geru= 

falem in ber £eibenSrood>e unb mit ber Reinigung bes Tempels 

am Montag berfelben2) äufammenfcbüefü. 2luS biefem gefd)icbt= 

liehen 3ufö^menl)ange erflärt ftd) gefu Sornabme an bem 

Feigenbäume. SDiefer mar nämlich in feinem Soraneilen mit 

feinem Slätterfcbmude oor feinen ©enoffen im ganzen Sßeichbilbe 

^etijpljageö (geigenbaufen) unb mit feiner gritcbtelofigfeit in ber 

^flanjenraelt ein getreues ©benbilb ^öraelö, roie es unter ben 

Golfern burd) feinen SDienft bes magren alleinigen ©ottes t)eroor= 

guragen fcbien unb beffen fid) brüftete, aber bennodj beffen 

Offenbarungen an es niemals glaubte unb feinen SMÜen 

ni<$t tat. gefus beroeift überall ein offenes 5luge für bie Sor= 

gänge in ber 91atur, roie er in jener ^arabel baoon roeifi, bafj 

mancher Obftbaum im grücbtetragen b^ter anbern berfelben 

©attung gurüdbleibt, aber bei anbaltenber pflege enblid) bennod) 

burdj Reichtum an grüßten bie ©ebulb, bie man mit ihm fjat, 

lohnt. So batte er fidjer auch beobachtet, bag bie geigen in bem 

bürren unb räuberen gubäa nicht fo zeitig grüdjte brauten roie 

in ber fübgaliläifcben fruchtbaren ©bene gesreel ober im £al= 

feffel bes ©aliläifchen ÜDZeereS unb fonnte barum faum in 

biefem (Stüde einem grrtum oerfallen. Oodj blieben häufig im 

Spätljerbfte nicht jur Slusbilbung gelangte grud)tanfä£e am 

Saume hängen unb gelangten bann $u einer grübreife, fobalb 

bie Xriebfraft ber Säume fich im grübjabr roieber belebte. Soldje 

Söinterfeigen fonnte gefus mit stecht an einem Saum erroarten, 

ber fich burd) eine frühe unb reiche Selaubung oor ben anbern 

Säumen in ber $affab&eit ^eruortat. gefus machte fich baber 

feines grrtums fdjulbig, roenn er an ihm einige grüßte §u 

*) Suf. 13, 1—5. — 2) «Kart. 11, 12. 20. 27. 
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finben hoffte, mährenb bie geit ber grühfeigen ttodj nicht ba raar, 

unb bie oötttge Unfruchtbarfeit bes Raumes feftftellte, als er 

bei beffen Üppigfeit an ihm nichts benn Blätter fanb. *) 2luch 

nicf)t einmal alte gruchtanfäfee. 2Beil bie Üppigfeit bes Raumes 

ebenfo über feine mirfliche Vatur täufchte, mürbe er gefu ein Vilb 

gsraels mit feinen fo prunfettben ©ottesbienfien in ber ^3affahgeit 

bei feiner inneren ©ottentfrembung unb ©elbfigerechttgfeit, bie er 

im Tempel öffentlich am Sage guoor hatte rügen mitffen.2 3) Surcb 

Verhängung ber Vernichtung über bie ©cheinoegctation bes Vaumes 

roollte gefus nun feinen giingern einbrücflich geigen, roelcheS 

©ericht gsrael beim Slblaitf feiner ©nabengeit treffen müffe. 

gefus ift bcshalb um biefer Veurteilung bes geigenbaumeS 

mitten eines grrtums nach feiner ©eite h™ Su §eU;en; er 

erfannte beffen unfruchtbare Vatitr genau. 

gefus fott ferner in grrtümern über bas Sllte Sefta= 

ment, beffen Viicher unb beren SIbfaffer befangen geroefen 

fein, mie feine gange Qdt. £)as fott aus ben ©rgebniffen ber 

neuern ©chriftforfd&ung erhellen. Vebenflich mirb bieS fchon 

burch ben Umftanb, bap gefus bie Vücher bes eilten Seftaments 

nur in bem V2a|e benufcte, als ihr gnljalt gur Söfung feiner 

ihm non ©ott gegebenen h^il^ofonomifchen Aufgabe in engerer 

Vegtehung fteht. klingen auch feine 2Borte unb 2luSfprüc&e an 

©teilen aus allen altteftamentlichen ©djriften an, fo ermähnt er 

bod) aujser bem ©efe£ 9)tofis nur foldje, bie gu feiner ^erfon 

unb bem 3Berf feines SebenS nähere Vermanbtfchaft geigen, 

©o führt gefus in feinen Veben öfter gefajas:$) an unb begieht 

fid) fonft häufig auf Slusfprüc^e biefes ©uungeliften bes Sllten 

VunbeS, aber ber Propheten geremias4) unb ©gefiel, bie uor= 

nehmlich ein ©trafamt an gsrael gur 3ßü ber Vabplonifdjen ©e= 

fangenfehaft gu üben hatten, mirb oon il;m, ber gsrael grieben 

*) üKattlj. 21, 19; TOarf. 11, 13. — 2) SJtor!. 11, 15 ff. 
3) 9J?atth. 13, 14 u. 15, 7 ff. (9JJarf. 7, 6 ff.). 
4) 9htr 9J7attt). 21, 13 mirb ein 2luSfprucf) bon ihm (ger. 7, 11) 

angeführt. 
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ZU oerfünbigen oor allem gefanbt mar, faunt gebaut. 2Iuf bie 

gefd)idjtlid)en unb propljetifdjen Borbilber beS feuert im Sitten 

Bunbe be§iet)t er fi$ Ijäufig, unb auf bie $Pfalmen, bie oornetjnt; 

licken 3eugen bes inneren £ebens mit ©ott oermeift er am öfte- 

ften. ^onfrete ©eftalten aus ber ßtit bes Sitten BunbeS unb 

aßbefannte Sluöfprüdbe fütjrt er als ooßenbeter SSolföprebiger mit 

Vorliebe unb immer im fdjlagenbften gufammen^ange an. Unb 

nun foßte er, ber überall forgfältig ausmäljlte, in bem geirrt t)a= 

ben, mas er zu feiner £eilSbotfd)aft mit gutem ©runbe benu^en 

ZU fönnen glaubte? — ©eljen mir nä^er zu! — 2Bo er non bem 

Unredjt Qsraelö, feinem 3Bort nidjt glauben zu moßen, bie l)öd)fte 

Offenbarung ©otteö in ifjrn ju mifead)ten, unb bem ©eriebt unb ber 

Berraerfung, bie foldjes nad) fidj jietjen müffe, fpridjt, füf)rt er zur 

Benennung Israels als SSolf ©ottes nodj oor ber Königin non 

(Saba,*) bie auf bas ©erüdjt non (Salomo zu biefem eilte unb 

non feiner 2Beisl)eit fid) überzeugte, bie Binioüen an, meil 

fie auf bie ^rebigt beS s^ropl;eten $onä l;in ftdj zur Bufce 

gemanbt batten, roäljrenb biefer nur burd) feine raunberbare @r= 

rettung aus bem Baud>e beS (Seeungeljeuers bei iljnen als ein 

©efanbter ©ottes beglaubigt mar. @s ift bei Beurteilung biefes 

BerroeifeS auf bas Seiten 3>onaS zweierlei ju beadjten. Sufas2) 

ermähnt nämlid) nur furz, ba& Sefus feinem ©efd)ledjt ein 3eid)en 

fein roerbe, mie 3onas ben ^ininiten ein 3ei<$en mar, um bes= 

mißen fie na$ feiner ^rebigt Bufje taten. 9Jtattf)äuS3) aber be= 

richtet ausfüljrlidjer, baf$ SefuS bas 3eid»en beS Bropljeten 3onas 

mit ben SBorten näljer angegeben f)abe: „Oenn gleich wie 3°uaS mar 

brei £age unb brei Släcbte in beS SBalfifch Baud), alfo mirb beS 

3ftenfd)en <Sof)n brei £age unb brei ÜRädjte mitten in ber @rbe 

fein." 2ludj l)at Sefus nad) 9Jtattl)äus noch einmal baoon ge= 

rebet, als er folgen, bie ein befonberes Seiten oon il;m for= 

berten, ben Befdjeib gab: „SDiefe böfe unb etjebrecherifche Slrt 

1) SJtottlj. 12, 38—42.— 2) ßuf; 11, 29. 34. 36. 
3) 9Kattt). 16, 4. 
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fudßet ein 3e^en un^ f°ß 3e*$eu öeöe^^ werben, 
benn bas 3e^en beS ^ropßeten Qonas." 2IuS aßen brei 

(Stellen ergibt fid), baß es 3efu§ gerabe auf bas 3e^ßn, bas 

an 3^na§ gefcßeßen ift unb bas feine SBerfünbigung beglaubigte, 

nid)t aber norneßmlicß auf beffen Söußprebigt anfam. @s ift 

barum non feinem Gelang, baß ßufaS,*) bas 3eicßen was Sonciö 

^rebigt fo einbrüefließ machte, Qefu $rebigt aber nod) meßr be= 

gläubigen foßte, nießt näßer begegnet. ($S fann baßer aus folcßer 

SBeglaffung weber barauf gefcbloffen werben, baß ßflattßäus beffen 

Angabe nur ßingugefügt ßat, um bas 3et4en beS 3ona§ als ein 

SBorgeicßen ber Sluferfteßung auSbeuten gu fönnen, nod) barauf, baß 

£ufas ben Hinweis auf bes Qonas Errettung gerabe bagu fort= 

gelaffen ßabe, um bas ben ©lauben ber 9?ininiten an Sonas 23uß= 

prebigt (Srwecfenbe aßein in biefe gu neriegen unb nur biefer Qefu 

^rebigt bes ©nangeliums entgegengefteßt fein gu laffen, roie beibes 

non wunberfdßeuen Auslegern behauptet ift. $)ie Slbweicßung ber 

beiben (Snangeliften im 33ericßt über bas ©efpräcß fommt für bie 

@ntfReibung, ob QefuS fjier irrtümlidj auf eine Errettung beS 

Sonas fidj bezogen ßabe, gar nießt in 23etrad)t. 3um anbern 

aber begießt fieß S^f^ö aueß nießt etwa auf bas SBi’nßlein ^onä, 

fonbern, wie bie 3ufam^enf^öw«Ö mit Salomo beutlicß erfennen 

läßt, aßein auf bie ^erfon bes ^ropßeten unb beffen Erlebnis. 

@t ßat alfo rooßl erfannt, baß baS Söücßlein tüdßt non bem 

^ropßeten ftammt, fonbern lange nad) ber SebenSgcit bes QonaS 

abgefaßt ift, wie es benn non -iftinioe als einer untergegangenen 

Stabt fprießt:*) $DaS 23ucß Qona berießtet non ber epoeßemaeßen* 

ben früßeren Senbung beS norbiSraelitifcßen ^ropßeten Qonas 

nad) 'Jtinine, ber £auptftabt bes älteften SBeltreicßs, um bort 

©ottes ©eridßtsbroßung, 23uße gu erweefen unb bas nerbiente 

Strafgeridjt non ^inine noeß einmal gum Slnftoß für afle felbft= 

geredeten Qsraeliten, gu benen Qonas felber aueß geßörte, ab= 

gumenben. £)as 23ucß berichtete biefe auffäßige Segebenßeit 

») ßul. 11, 30 — 2) ^oria 3, 4. 
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als ein tatfächlicßes SDenfmal für bas fo nielfacß ©ottes 0traf= 

geriete ßerauSforbernbe BunbeSnolf, baß ©ott auch anberer 

Golfer floß erbarmen fönne. 2)och nid)t auf biefe £eßrabfid)t bes 

propßetifcßen Berichtes beließt fi<h 3ßfu3 bei feiner ©rmäßnung 

bes 3e^enö Sonä unb bes ©rfolgS feiner Bußprebigt unter 

ben -ftininiten. ©r nerraenbet nielmeßr in gan§ felbftänbiger 

Aßeife ben Vorgang. (Sr roiH burd) 97inioeS bußfertige Auf 

nähme ber Bußprebigt 3onä Israel bie ©röße feines Un¬ 

glaubens unb feiner Berßärtung ju ©entüt führen unb burd) bas 

einftige 3cuÖn^ ©otteS für bie 0enbung gonä in beffen ©r= 

rettung aus bem £obe non nornßerein auf bas 3e^en ßinroeifen, 

burdj bas er nor aller Aßelt als nom SSater gefanbt befunbet 

unb feine s$rebigt nerfiegelt merben fottte. $)as Auftreten bes 

s$ropßeten gonaS aus bem ^tarnm ©ebulott, beffen (Senbung für 

ein ßeibnifdjes Sanb fpäter näßer pr £eßre unb Befferung Israels 

bargelegt mürbe, ereignete fid) nach bem 2. Budj ber Königel) nor 

ber 3ßü a^er ©cßriftpropßeten unter bem israelitifcßen Könige 

gerobeam II. (828—772 n. ©ßr.), unb fein propßetifcßeS SBirfen 

nor ber 3erftörung 97inines im fiebenten Saßrßunbert ift burcß 

bas Alte £eftament nocß außer ber ©r^äßlung non feiner Senbung 

nach 97inine in bem propßetifchen Büchlein 3>onä bezeugt. 

Übler märe es noch, menn Qefus fi<h irrtümlich auf ben 

110. ^falrn als einen ^ßfaltn 2)anibs berufen I)ätte.2) SDenn 

bann hätte er nicht bloß fälfcßlich non biefem gejagt, baß er im 

(Seifte gerebet, fonbern auch feine Ausführung, baß SDanib nom 

A7effias, ber [ein 6oßn (9ta<hfomme), boc§ aud) fein £err fein 

foHe, unb fomit non gefu felber als bem roeit (Größeren unb 

Roheren benn er, gerebet ßabe, märe bann eine ©inbilbung. ©in 

großer unb höchft gemidjtiger $unft feines ©elbfeeugniffes berußte 

bann auf einer folcßen. Aber bie Behauptung, biefe £>eran = 

jießung bes 110. ^ßfalms, um 2)aoib §u einem fdjlagenben 

3eugen miber bie ^ßßarifäer gu machen, fei unberechtigt, berußt 

0 2. ®ön. 14, 25. — 2) Atottlj. 22, 43—45. 
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auf ber unberaiefenen fritifchen SorauSfe^ung, baji bie Sßfalmen 

nur im allgemeinen trabüioneß für ^ßfalmen £)aoibs ausgegeben 

feien unb nicht fefijufiellen märe, ob £)aoib roirflicb auch nur 

eines oon aßen ^pfalmliebern gefunden habe. Dben ift anerfannt 

morben, bafc 3efu3 feiner menfdjlic&en ^nbiüibualität nach nicht 

erforfdß hat unb aud) foldjes nicht ju erforfdjen oermochte, mie 

mir Ijeute roiffenfchaftlid) uns oon ber ^idjtigfeit einer ber= 

artigen gefSicht liehen Angabe zu überzeugen oerfuchen. 2lber feine 

3Bat)rhaftigfeit in jeber £infid)t, unb fein £eben in ©ott mußten 

Sefum htubern, ohne bafc er burch ben ©etft ohne 9Jiafe, ben er 

nach feinem unb bes Käufers 3ßugniS empfangen hatte,1) geroife 

gemalt mar, bafe ber ^Pfalm mirflid) als ein Söort 2)aoibS auf= 

Zufaffen unb zu erklären fei, mie er es tat, beS gegen bie 

^arifäer oorgebrachten Semeifes fich zu bebienen. ($r mürbe 

fonft auf bie Stufe fophiftifcher klopffester herabgeftiegen 

fein, bie bei i^ren Seroeifen nur auf einen augenblicflidjen 

Erfolg ausgehen, ohne banaS zu fragen, ob ihre SBorte ftd) 

halb als htufäßig ergeben fönnen. QefuS oermod)te fich nur 

ber SBorte bes Sitten £eftaments zu bebienen, melche fidj ihm 

unmittelbar als aus bem ©eifte ©ottes, mit bem er felbft 

gefalbt mar, heri)or0e0angen, bezeugten. 2)er 110. $fatm 

trägt bazu in Sprache unb in feinem ©ebrauch oon Silbern 

ganz bas ©epräge eines föniglichen fieggeraohnten Serfaffers, 

entfpricht feinem Inhalt nach üößig ber 3eit ber kämpfe 

2)aoibs mit feinen geinben, unb pafjt nach aßem in ben SJiunb 

eines mie SDaoib mit großen Serheifeungen für fein ©efdjlecht ge= 

frönten £errfdjers, burd) ben ber ©eift bes £errn rebete unb auf 

beffen 3unge bas 2Bort bes £errn mar.2) £)em SDaoib biefen 

^fatrn abzufpreSen hat barum ber feinen ©runb, bem nicht 

feine naturaliftifchen religionsgefdndjtlidjen 3Jfa6ftäbe es oerbieten 

anzunehmen, bafj bereits zu fo früher 3eit in Israel auf einen 

J) ßul. 4, 16 ff.; Sof). 3, 34. 
2) 2. Sam. 23, 2. 
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anbern Propheten wie iDZofeö, einen s3JteffiaS aus $)aoibS sJ?ach = 

fommen gehofft unb non ihm bie VoIIenbung ber §errfchaft 

©ottes erwartet fei. ßunes Irrtums QefuS in einer fo zentralen 

grage bes 3ufammenhangS ber altteftamentlichen unb ber neu= 

teftamentlichen £eilsöfonomie 51t geifjen, ()aben wir alfo feine 

Veranlaffung. 9)tag er in feiner Viebrigfeit als 93tenfch aud) 

nidjt eine höhere gefdhichtliche Kenntnis über bie altteftamentlidjen 

Vücher, beren Verfaffer unb geit befeffen ^aben, als feine 3e^5 

genoffen, fo t;at er bodj fraft feiner Senbung unb Begabung 

auch barüber nichts geäußert, oon beffen Vedjt unb 2öaf)rl;eit er 

nid^t zuoor burch beffen Übereinftimmmung mit ©ottes ©eift in 

if)m gewifi gemadjt war, unb hielt fid) beShalb oon Qrrtümlidjem 

unb 3TOeife^af^em frei. 

3u gleicher Überzeugung werben wir auch gelangen, wenn 

wir nun noch auf ben Irrtum näher eingeljen, ber 3efu {n betreff 

ber 3ufunft feiner felbft unb feines 3^eidbeö beigemeffen wirb, 

gefus foll nämlich feine äßteberfunft unb bas 3Beltgerid)t bereite 

nach einem s3Jtenfd)enalter unb §u Lebzeiten wenigftens einiger 

feiner jünger erwartet Ijaben. 2öäre es fo, fo wäre es heute 

im zroanzigften ^ahrhunbert freilich unzuläffig, 3efu 3rrtums= 

lofigfeit zu behaupten. SDenn eine geftftellung eines fo frühen 

Termins feiner SBieberfunft unb ben 2lbfd)lu6 ber ©nabenzeit 

fd)löffe auch eine irrige Slnfdjauung über bie 9Jtöglid)feit ber 

Vorbereitung bes ©oangeliums an aller Söelt unb ber Vefeljrung 

oon 3J7enfcbenl)erzen zu biefem ein. ©einem SInfeljen als oon ©ott 

gefanbter Vringer unb Verfünbiger beS VekheS ©otteS würbe 

baburcb ber größte Abbruch gesehen. Schon im ©efefe -Jftofis 

ift gefagt: „SBenn ber Prophet rebet im Vamen beS £errn unb 

wirb nichts barauS unb fomrnt nicht, bas ift bas SBort, bas ber 

§err nicht gerebet ba*; ber Prophet hat <*uS Vermeffenl)eit ge= 

rebet, barum fc^eue bidj nid)t oor ihm."*) 97adj 3>efu eigenen 

Porten fann bie Schrift nid)t gebroden werben,2) unb foH auch 

0 5. URof. 18, 26. — 2) Sol). 10, 35. 
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nicht ein Xitel oom ©efe§ Unfällen,x) unb er [teilt fid) felbft 

überall unter bie ©chrift. Tarum müßten mir ihn hoch auf 

©runb [einer eigenen 2Borte nach bern ^ta&ftabe jenes ©runb= 

gcfefces über bie mähren unb fallen Propheten richten, 

unb offenbar erfchien er bann nicht als ein Prophet gleich 

roie -IDtofes, [onbern als fein 2Biberpart unb bas Urteil bes 

&ol)enrats über ihn märe nicht fo im Unrecht/ mie mir es 

behaupten, dagegen hülfe auch bie fchon früher oon uns 

ermähnte SluSfunft feineSmegS, bie fchleätfhin glaubroürbige 9tebe 

ber Propheten unb @f)rifii beftänbe nur in ben DffenbarungS* 

gebanfen, bie ben £eilsgehalt ausntadjten. Tenn jene SBorte 

ber altteftamentlidjen ^ßrophetenorbnung taffen eine folche 23e= 

fchränfung nicht ju, unb 3efuS felber roill bas ©efefc auch in feinen 

fleinften Teilen nicht als ungültig htnftellen laffen, fonbern bas= 

felbe in feiner ©umma unb in feinem $iele, burch feine eigene 

^rebigt unb burch fein Tun erfüllen. 2Bir mürben bann auch 

genötigt fein, fehr miöfürltch nach unferm Urteil unter 3efu SBorten 

bas ©ebiegene unb Söertlofe ooneinanber §u fcheiben unb ben 

Umfang bes Eoangeliums oom ^eich ©ottes nach ©utbünfen 511 

bemeffen. Tiefe folgen ber Einnahme eines Irrtums in 3>efu 

Porten über bie Qnlunft bes Reiches ©ottes tnufe man [ich oolb 

fommen flar machen, el;e man einen folgen in ihnen §u fin= 

ben mahnt. 

9iun hnt QefuS aber beutlich bas ©ebiet feiner perfönlichen 

äBirffamfeit als Bringer unb 33ote bes EoangeliumS auf bie 

oerlorenen (Schafe aus bern £aufe Israel befchränft unb alfo 

nicht angenommen, bafi bas Eoangelium §u feinen Sehweiten auch 

nur ju ben Böllern, bie an bas jübifdje £anb grenzten, getragen 

merben mürbe. 3n>ei fünfte hnt er aufeerbent noch ganj beutlich 

angegeben, oon benen aus mir bas richtige $erftänbnis aller 

feiner Eröffnungen über ben gortgang unb bie Sßollenbung bes 

^eidjes ©ottes geminnen tonnen. Ten einen hebt feine feierliche 

») $Rattf). 5, 18. 
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SBerficfeerung nor bem §ol;enrat in ber 9Jtadjt bes Verrats I;er= 

nor, inbem er btefen gurtef: „$Bon nun an werbet ihr fefeen bes 

;üftenfcfeen ©ofen fommen auf ben Söolfen bes Himmels."*) 2)iefe 

feinem guten £3efenntnis non feiner ©otteSfofenfcbaft unmittelbar 

folgenbe Angabe über feine ©rweifung in biefer SB eit in gött= 

lieber <Qerrli<f)feit, mitten in feiner tiefften ©rniebrigung gemalt, 

enthält feine fütlidj-religiöfe SBaferfeeit, trägt aber aud) nichts non 

trügerifdjer ©fftafe an fiefe, unb feat barum bas ©epräge felfen= 

fefter Überzeugung unb ©ewifefeeit, bas ©lauben non jebem 

forbert, ber ficb §u 3efu befennen miß. 3Jiit gutem ©runb ift 

auf bas ^fingftereignis unb bie Pflanzung ber (briftli(ben Kirche 

unter Quben unb Reiben als eine ©rfüßung biefer 2lnfünbigung 

hingeroiefen. Slber bas genügt nicht. SBo im 3llten £eftament 

nom kommen auf ben SBolfen bes Rimmels gefproefeen wirb, ba 

fielen biefe SBorte ftets auf einen 2lft föniglicben unb richten 

lieben SöaltenS bes ©ottes 3$*ael3. deshalb weift bie feierliche 

Skrficberung bes nor bem jübifefeen ^ohenrate als feinem dichter 

©efteßten auf ein fofortigeS oölfergefcbicbtlicheS Slnbafenen bes 

göttlichen ©trafgeridßS über bas burd) ben 9Jtunb feiner geift= 

licken Leiter Qefum nerwerfenbe jiibifche SBolf fein. Unb biefe 

Slnfünbigung bat fi<b in ber SBernidßung ber politifdjen ©elb- 

ftänbigfeit beSfelben unb ber gerftörung feiner heiligen ©tabt unb 

ihres Heiligtums ftcfetlicb erfüßt. ©benfo beftimmt t)at gefuS ficb 

aber auch über bie noße Unbeftimmbarfeit bes geitpunfts feiner 

SBieberfunft unb bes abfcfeliefeenben SBeltgeridjteS nor beren 

©intritt für aße Kreatur unb fogar für fid) felbft als 9ftenfd)= 

geworbenen erflärt. Bitten in feinet 9iebe über gerufalems 

$erroüftung unb feine Söieberfunft auf bie ©rbe §um abfcfeliefeen= 

ben Söeltgericfet fprad) er bie SBorte: „$on bem £age aber unb 

ber ©tunbe weife niemanb, aud) bie ©ngel im Himmel niefet, 

auefe ber ©ofen nidfet, fonbern aßein ber SBater." ©leiefefaßs 

9 «ötattb. 26, 63. 

Siöggen, ©er emsig Steine. 4 
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erflärte er am Sage feiner ^immelfaljrt feinen auf Erben leben= 
/ 

ben Jüngern, es gebühre ihnen nid&t bie 3^it unb ©tunbe ber 

2tufrid)tun0 feines Reichs auf Erben §u toiffen. *) 2Ber nun nic^t 

mißfürlid) annebmen miß, biefe SSerfe feien erft fpciter non 

©Triften in Qefu Sieben eingefügt, als bas Ausbleiben Qefu 

ABieberlunft gtneifel an biefer §u erregen anfing,* 2) unb bamit 

bas gunbament, auf bem unfer ©lauben rut)t, untergraben miß, 

ber tnuf3 bie beiben non 3efu fo beuttid) marüerten fünfte 

feines 2BaltenS als nom Sßater Erhöhten gleicherroeife beamten. 

SDann aber ergibt fich bie Erkenntnis, bafc non feiner auf feinen 

£ob erfolgenben Erhöhung an fein 2Beltregiment burd) erkenn* 

bare ©naben* unb ©erid)tstaten immer aufs neue kunb merben 

mirb, ber Eintritt feiner Aßieberkunft aber nom SRatfdjlujs beS 

Katers abhängt unb junor fogar feinen ©laubigen bereit $dt 

ni<ftt offenbart mirb. Auch in bem ©leidjnis non ben annertrauten 

^ßfunben, bas 3efuS turj nor feinem lebten Einzüge in Qerufalem, 

als non ben Süngern bie Ermartung beS balbigen Kommens feines 

Reiches geäußert mar, erzählte,3) beutet er ben roeiten Abftanb 

feines beoorftet)enben ©Reibens non ber Erbe unb bem 3eiU 

punkte feines ©eridits über aße, melche it;n nidjt ^um $önig 

haben moßten, mtb ber fch lieblichen Abrechnung mit feinen Qün* 

gern an. Qefus l)at nirgenbs eine fdjulmäfiige Belehrung über 

bie Entfaltung beS Reiches ©otteS auf Erben unb aße $or= 

gänge auf Erben bis gu feiner Aßieberkunft erteilt. Er moßte 

als ber gute §irte ftets btob bie 2Bad)famkeit feiner ©laubigen 

auf fein ^Balten unb Siebten mecfen unb ihre 2öad)famkeit ftd) 

nicht nerringern ober gar oerfliidüigen taffen, ba er mufete, bafj 

bie ©efatjr baju nahe liegt, ba fie aß^umal noch gleifd) finb. 

®a Qefus nun aber foldje ©runbbeftitnmungen über fein fteteS 

Regiment non feiner §immelfaljrt an bis gu feiner geitlid) un* 

beftimmbaren Aßieberkunft gegeben unb atsbalb in bem Auf* 

0 9J?arf. 13, 32; 2lpg. 1, 7. 
2) 2. qßetri 3, 4. — 8) Suf. 19, bef. $8. 12 u. 15. 
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fommen feiner ©emeinbe mitten unter feinen geinben unb in ber 

gewaltigen ^Demütigung biefer burä) Qerufalems galt, burd& bie 

Xat biefetben §u beftätigen begonnen bai, fo finb alle gelegene 

liehen Sujjerungen ^efu bei Beantwortung ihm oorgetragener 

Bitten unb fragen unter Beachtung non beren Beweggrünben 

unb im Einflang mit jenen flaren ^Borten aufjufaffen. 2Bir 

haben bas befte Dftedht, Qefu fooiel Befonnenheit Zutrauen, bafr 

er nicht §in unb wieber in einem ihm bei feinem fteten ©leich- 

mut fremben, übetfchwenglidjen EnthufiaSmuS ben Jüngern 3Iuö= 

fichten eröffnet, bie mit jenen ©runblinien feiner Berfi'mbigung 

non ber 3u^unfl Reiches ©ottes in 2Biberfprucb ftänben. 

Bon Anfang an hat 3>efus angebeutet, mit welker Saufe er 

getauft werben müffe.*) Senn gerabe auch jur Bezeugung feiner 

Bereitfdjaft beffen lieb er ftdj im 3>orban taufen, unb gab halb 

ju üerfteljen, bab er oon feinen in bräutlicher 2lrt an ihm 

hängenben Jüngern gewaltfam werbe fortgeriffen werben.2) ©eine 

jünger ha* er ciUegeit oor jebem Überlaffen an h^he 2Bonne= 

gefithle über ihre 9ftei<bSgenoffenfchaft gewarnt3) unb auf bie 

notwenbige 9tod)folge in ber Aufnahme feinet $reuje$ hin5 

gewiefen.4) (Sr ift nicht erft mit ber $eit ba§u gefommen, ben 

Eintritt feiner Söieberfunft in eine unbeftimmte gu oerlegen. ©o= 

lange er bei feinen Jüngern war, ha* er auch fie anfangs noch 

nicht oon bem anbern Beiftanb, bem heiligen ©eift, ben er ihnen 

fenben werbe, gefprochen, unb auch oon ber gufunft bes Reiches 

nur anbeutungSweife gerebet, weil er biefeS junädhft in 3§rael am 

jufünbigen unb §u pflanzen hatte- 

Qn bem Sichte foldjer flaren nüchternen Eröffnungen an bie 

©einen betrachtet, gewinnen fcheinbar anbers lautenbe SBorte 

3efu ihren wahren ©inn. ©o fagt SefuS, ber ftets Anfang unb 

Enbe, foweit er als -JJtenfchenfohn auf Erben bas oermochte, in 

0 Wattlj. 3, 15; Sut. 12, 50. 
2) SOZattt). 9, 15; Warf. 9, 13. — a) £uf. 10, 20. 
4) Wahl). 10, 38; 16, 24. Suf. 14, 27. 

4* 
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einem 23ltd; jufammenfajjte, in ber Unterweifung ber jünger 

behufs üjtet erften oorläufigen SluSfenbung im SBorausblid; auf 

ihr fimftiges ©efchid: unter ihrem eigenen Sßotf: „2Benn fie 

eudb aber in einer (Stabt oerfolgen, fo fließet in eine anbere, ich 

fage eudj, ihr werbet bie Stäbte gsraels nicht auSrichten, bis bes 

dttenfhen Soljn fommt." *) QefuS benft offenbar nicht an bie 

Sßerfimbigung bes (Soangeliums an ade Golfer,*) fonbern allein 

an bie Stäbte 3$raelö im ^eiligen £anbe; benn an allen anbern 

Drten blieben fie immer nur gremblinge unb SBeifaffen. 3>efus 

fieht alfo gan$ genau, bafj bis &u feinem kommen gutn 

©ericht über Qerufalem, er fpäter bem §ohenrat als ftch fo= 

fort oorbereitenb anfünbigte,3) noch nicht bie 9Jftffion an Israel 

burch bie jünger ooUftänbig ausgeführt fein wirb, fonbern, bafj 

Israels burdjgängiger Unglaube, baS ©eridjt über basfelbe als 

^olfsgan^es b)erbei§iel)en unb bie Wahrheit bes (Soangeliums als 

©eruch bes £obeS gum £obe für oiele beftätigen mirb. £)ie 

Sßieberfunft (Shrifti in £>errlicbfeit aber ift bamit für bas nächfte 

dttenfhenalter nicht in Slusfi^t gefteUt. (Sin ähnliches SBerftänbniS 

eines anberen SöorteS Qefu ergibt fid) aus bem 3ufawmenhang, 

in bem er fteht, ebenfalls leicht. (Sr fpradj §u feinen Jüngern: 

„Jährlich ich fage euch, es ftehen etliche hier, bie nicht fhmeden 

werben ben Xob, bis bafj fie bes 9)Zenfchen Sohn fornmen fehen 

in feinem Speich (genauer: in feiner $önigSherrfä)aft)."4) (SS 

folgt biefe feierliche $erficherung auch bie $erweifung ber jünger, 

bie 3efu treulich ib)r £reu§ nachtragen würben, barauf, ba§ ihnen 

beim kommen 3>efu in ber §errli<hleit feines Katers mit feinen 

(Sngeln jegliches Sßerlen oergolten werben folle. Offenbar 

rann er alfo in jener feierlichen $erft<herung nicht ebenfalls non 

feiner bereinigen herrlichen Sßieberlunft §um ©ericht über alle 

fprechen, wie fchon baS neu eintretenbe: „wahrlich, ich fage euch," 

jebern fagen fönnte. Sonbern bie neue Slnfünbigung, bafj noch einige 

0 SWatth. 10, 23. — 2) Wattf). 28, 19. 
i!) SOZatt^. 20, 64. — 4) SOZattf). 16, 28, aber audj ». 27. 
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jünger ben Eintritt feines föniglidett Haltens mit ihren Slugen 

fei)en werben, foH bie gunerfidjt ber jünger auf eine bereinftige 

Vergeltung für bas Vadtragen beS ^reujes, wiewohl fie über beffen 

3eit nidts gefagt erhalten unb fie nid)t miffen fonnten, erhöhen. 

25er abfehbare ©intritt ber Offenbarung feines fönigliden 2BaltenS 

foll ben Jüngern eine Vürgfdaft werben für feine bereinftige 

2öieberfunft in ber $errlid)feit bes Vaters. 2lud bies SBort 

befunbet alfo in SBappit, ba& QefuS (eine Sßieberfunft nidt 

fdon nad einem Vlenfdenalter ober etwas längerer Qeit erwart 

tete, fonbern allezeit über bereit Termin nichts gefagt pt. dflan 

beruft fid) §war §um Veweife für biefe irrtümliche ©rroartung 

Sefu aud nod auf beffen Verfperung am ©nbe feiner großen 

2ßeiSfagungSrebe, bie ba lautet: „2Bai)rlid, id fage eud, bies 

©efd^led^t wirb nidt nergepn, bis bafc bies alles gefdjep."1) 

5lber man pocht per nergeblid auf bas lepe SBort „gefdehe." 

3Jtan fafet bies bann, bis bies alles ganj noHführt ift. OaS 2Bort 

„gefdepn" tnufj bies aber keineswegs befagett, fonbern es fann 

aud blofj ben ©inn non: auftreten, eintreten, unb mu& ben an 

biefen ©teilen pben. Oentt fpridt norljer non ben 2tn= 

meiden ber 3erf*örung ^erufalemS unb bes DffenbarwerbenS 

feines gefamten fönigliden Söaltens bis sum Sßeltgeridt bei 

feiner SBieberfunft unb fäljrt bann fort: „Sllfo aud ihr> wenn 

ihr fehet, bafj foldeS gefdiep (genauer: foldes alles), fo wiffet, 

bafe es nahe nor ber Oür ift."2) 3n biefem ©ap fönnen 

bie SBorte: „wenn ihr foldes alles fehet," nur nom ©intritt 

aller berartigen Otnge reben, weide $unor als beiden bes 

Venorftehens ber ganzen Veihe non ©retgniffen bemerfbar gemadt 

waren, bie SefuS für bie 3ufunft anfünbigte. Oie juerft angeführte 

feierlide Verfiderung3) foH aber fidtlid allein ben 3eitpun!t bes 

©intritts als innerhalb ber Sepeiten bes bamaligen 3J?enfden= 

gefdledteS, in bem nädften 9)?enfdenaltcr, liegeitb angeben, ©eine 

») 24, 34. — 2) SJiattf). 24, 33. 3) äftattf)- 24, 34. 
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jünger foHten fid) oerfidjert halten, bafe Qefuö felber bes bat= 

bigett Einbruchs ber oerfünbigten ©reigniffe oößig fidler mar. 

33ead)tet man ben gangen gufammentjang unb bie abfidjtliche 

SBieberljolung ber äBorte „folches aßeS" in beiben nad)= 

etnanber ftehenben 3ufaÖen / bann ift unntöglid) gu meinen, 

Qefus moße äße non ihm angefünbigten ©reigniffe, bie ^ßrebigt 

bes ©oangeliums in aßer SBelt, bas Bergehen bes gangen £üu= 

mels unb ber ©rbe unb feine fichtbare äBieberfunft in ber 3ett 

eines BtenfdjenatterS irrtümlich bannen, ©in folches Berftänbnis 

mirb burcb Söortfinn feinesmegs nerlangt unb burd) ben 3Us 

fammenhang hier gerabegu miberlegt, fe£t fid) nielmeljr mit ber be= 

ftimmten ©rtlärung Qefu, bafj and) er non bem 3eitpunft feiner 

Bßieberhmft unb bes SBeltgerichtes nicht roiffe, in ben unoerein= 

barften SBiberfprud). 2)ie Srrtumslofigfeit Qefu bemätjrt fidj betm 

nad) in begug auf bie 3ulunft wie auf bie Vergangenheit. 

$aunt erraähnensmert ift es, bafc man nod) in jüngfter 3eit 

es 3efu als Srrtümer angeredjnet hat, baf$ er mit feiner 3eit oott 

©ngetn unb ^Dämonen als mirfüdj bafeienben SSefen gefprodjen 

hat unb bafj er bas Vilb ber ^Ijarifäer unbißig ins ©djmarge 

gemalt habe. 9)iit meinem Unrecht fo geurteilt mirb, ift feljr 

leicht gu erfennen. QefuS ift aßerbings oon bem Borljanbenfein 

überirbifdjer guter unb böfer SBefen raie dttofes unb bie $ro= 

Poeten ooßftänbig übergeugt. 3hm liegt aber jebe materieße Vor= 

fteßung non ©ngeln unb Teufeln fern. 2)enn er fleht fie aus* 

gefprocbenermafjen*) für überirbifcbe ©eiftroefen an, bie nicht freien 

noch gefreit raerben fönnen, unb fteßt erft bie üßenfchen in ber 

Sluferfteljung ihnen gleich. 2Ser bas Borhanbenfein foldjer über= 

irbifcher äBefen in 2lbrebe fteßen miß, ber mag es gegen bas 

3eugnis ber ^eiligen (Schrift auf feine Bedhnung tun. Bur 

bleibt feine Meinung eine unbemeisbare Behauptung, ©r ermirbt 

aber baburcb nicht bas Vecht, 3efu unb benen, bie feinen SBorten 

J) 9J?atth- 22, 30. 
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glauben, beshalb eine grobfinnlidje SSorfteCCung non Engeln unb 

aud) oom Teufel susufchreiben, um Qefu S^ium plaufibel 51t 

mad)en. 2)amit ift auch bereite 3efu Bel)anblung ber 2)ämoni= 

fdjen gerechtfertigt; benn es ift smeifelloS, bag er eine anbere 

•ittacht über bie als ©ämonifche ober Befeffene angefehenen 

Traufen hatte/ als bie,*) roeld^e btefe aud) in Israel nadj ber 

SBeife ber Argneifunft unb bem Aberglauben jener 3al)rl)unbette 

behanbelten. QefuS l;at nid)t alle als befeffen be§eid)neten Uranien 

in 3«rael, raie überhaupt nidjt jeben Uranien in feinem Bolf 

geteilt, fonbern nur bie, bei melden es il;m ber ernannte 6eelen= 

Suftanb ber Uranien ober if)ter Angehörigen ratfam erfdjeinen 

lieg, darüber gab er unb formte er feinem ungläubigen unb 

oerfehrten ©efd)led)t feine Rechnung geben. 2)ag es auch babei 

fo juging mie bei feiner ^rebigt, unb bie burdj feine Aßohltat in 

oielen auSgeftreute ©laubensfaat fpöter auf gelfcnboben unb 

unter bie Bornen unb Nifteln ftieg, mie bei neunen oon ben 

§ehn Auffälligen, foc^t ihn in feinem Erbarmen nicht an unb 

barf uns nicht rounber nehmen. Sefus hu*^ aud) feinen Beruf 

bie 3>uben über ben Unterfchieb oon ©eifteSfranfen im ©inne 

unferer $t\t unb oon in 2Bal)rheit Befeffenen §u belehren. SBohl 

aber mürbe feine 2Bal)rheitSltebe ihn gel)inbert haben R4 &u 

fteßen, als triebe er Teufel aus, racnn nad) feiner Kenntnis 

ihres Seelenlebens feine Teufel oon ben ^ranfen Befig ergriffen 

hätten. Aßelche SBirfungen aber ber Teufel, raenn er oon einem 

Bienfdjen Befife nimmt, bei ber engen ©emeinfcgaft oon ©eele 

unb Seib im 9Jten{d)en in biefem herDorjurufen oerntag, bas 

beftimmen $u fönnen, liegt außerhalb aller menfdjlidjen (SrfenntntS. 

($S bleibt barunt bie Behauptung, bag aud) ©ehirnftörungen auf 

feiner (Sinmirfung bireft beruhen fönnen, raieroohl fie es nur 

feiten tun mögen, fonbern häufig auf finnlidje ©rfranfung §uriicf= 

gehen, nur eine anmaglidje ©renjüberfchreitung menfchlidjen AßiffenS. 

l) Wattfj. 12, 37; maxi 9, 38. 
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®er Bormurf geirrt ju Ijaben, ber gefuS wegen feiner Behanb= 

lung ber $)ämonifd)en gemalt nrirb, ift beshalb nur ein ^ßfeil, 

melier auf bie, bie in biefem ©tüde fid) einstiger als er 

biinfen, gurüdprallt. 

3efu Beurteilung ber ^ßbjarifäer trifft enblid) nicht ben eim 

Seinen P)arifäer, unter benen es mannen relatio Slufridjtigen, 

gleich ihrem ©cbüler aus £arfuS, ©aulus gegeben l)aben mag, 

fonbern bie ©eifteSridjtung, bie fi<h bis gu ber geit unter ihnen 

feit ihrer (Sntftehung auSgebilbet l)atte. gefus tritt auch nicht 

einmal gegen ihr gefefcgeberifdjeS unb politifdjes Bemalten in 

bent herobäifchen BafaHenftaat unb ber römifchen ^roluratur auf. 

(Sr raenbet fid) mit feinen ftrafenben Bßorten allein gegen ihre 

©eelenfteßung gu ©ott unb ihre hochmütige ©elbftbeurteilung 

Bienfchen unb ©ott gegenüber. BeibeS tut er aber als einer, ber 

als rechter ©eelenarjt folgen ©eelenfchaben mit adern (Srnft 

anfaftt, weil allein burch folgen noch eine Teilung gu bewirfen 

ift. Silles, was man aus früheren Sjahrhunberten für fie an= 

führt, !ann, auch fofern bies mit Bed)t gefdjieljt, für gefu 

nicht mitfprechen. gür biefe liegt aber ein tatfädjlicher Beweis 

für bie ©elbftüberfchäfeung biefer Partei barin, bafc, als auf ben 

Beifall hingewiefen mürbe, ben gefuS bei ber Stenge beS BolfeS 

in Qerufalem geitroeilig fanb, bie Dberften ber ^ßharif^er fofort 

mit bem Urteil bei ber £anb waren: „£)as Bolf, baS nichts 

oom ©efefc wei§, ift oerflucht."*) SDiefe (Srflärung finbet im 

^hnlmub vielfach) ihre Beftätigung. SefuS erfannte aud) ihre 

Sehren im allgemeinen an.2) (Sr forberte aber, bafe fie ben 

^Bitten ©otteS nicöt blofe fannten unb anberen §u einem ferneren 

god) malten, fonbern bafc fie aud) felber in beffen Befolgung 

feinem wahren unb ooden ©tun nach ben anberen oorangingen. 

gefuS fonnte fidj mit ihrem buchft üblichen unb äußeren ©ottes= 

unb ©efefceSbienfte nicht gufrieben geben. (Sr mu^te ihre Heuchelei 

*) Soh- 7, 49. - 2) 23, 3. 
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freiten, ba er bei il;nen feine ernfte Anrufung ©ottes unb feine 

Anbetung im (Seift unb in ber SBafjrfjeit fanb, bei ihnen fogar 

auf manche fijembeilige Umgebung göttlid)er (Gebote traf roie 

beim ©cbmören!) unb bei ber Darreichung beffen, bas $ater 

unb Butter non ihnen ju forbern Ratten.2) QefuS faf) auch bei 

ihnen, roeil er mit feinem $ater im Fimmel ftets in ©emein= 

fd^aft blieb,3) toie bei jebem 9Jtenfcben oornehmlicb aufs £er§, 

ftellte barum auch ber ^arifäer 3lrt unb ©ein nicht fomoljl in 

Vergleichung mit bem ^anbeln unb Denfen anberer Parteien 

ober 9ttenfd)en, als nielmeljr in bas untrügliche Sicht bes gött= 

licken Slngefidjts. ©ein (Seridht über fie mar barum burcf)= 

aus gerecht. 

liefen lebten Vormurf einer ju garten unb ungereimten Ve= 

urteilung feiner ljauptfäcblid)ften ©egner ^aben mit suley be= 

leudjtet. 2Bäre er begrünbet, fo träte an if)nt beutlidh Ijernor, 

mie bas Verfallen in Irrtum unb ©ünbe aufs engfte mit= 

einanber nerfloditen ift, noenngleid) ber gufammenhang nicht über= 

all flar heroortritt. $efu §ärte im Urteil über bie $l)arifäer 

mürbe jufammen mit bem Irrtum über if)r SBefen bei bem 

fdjarfen Unterfcbiebe, ben er jmifdjen fidh unb allen Vtenfchen in 

ifjrer 2Xrgf)eit unb ©ebulb macht, if)n felbft bann boeb als einen 

folgen erfd>einen laffen, ber nach feinem eignen ©leidmis ben 

halfen in feinem Sluge nicht fiebt, aber ben ©plitter aus anberer 

3luge sieben roill. SEBir haben it;n non allen roiber ihn erhobenen 

Vefdmlbigungen frei erfunben unb bürfen ihn febon beshalb 

für fünblos unb irrtumsfrei erflären unb ihn als ben einzig 

deinen rühmen. 

5. können mir bas aber roirflid) mit gug unb Vecbt? 

SBürben mir bamit nicht boeb meiter gehen, als 3>efu eigenes 

©elbftbemuftfein es oerftattet? — Vei uns 3Jfenfchen ift es fo, 

bafc mir, falls mir aufrichtig gegen uns felbft finb, menn anbere 

gute ©eiten an uns anerfennen unb loben, uns bodb fagen müffen, 

») SRfttth. 5, 34—37. — 2) mn 7, 11. — 3) $of). 8, 16. 
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wie t)iele Unooflfommenheiten unb Mängel feien oon jenen habet 

nicht in 2lnfd)lög gebracht, bie uns auch t>or ©ott fhulbig 

mähen. Unb bas ift nicht genug! — Uttfer ©ewiffen fagt uns 

fogar, bafj nur aud) nach unferen befferen Seiten hin gar nicht 

merfen fönnen, wie oft wir fehlen. Sßar es etwa bei 3efuS 

auch fo? — 2BteS in il;m oießeicht bodj auch eine Stimme auf 

bieS unb jenes 2ltom hin, bas oon bem alten SIbamSerbe in ihm 

war? — 3>e feiner er war, um fo meljr mufjte er, ber Sautere, 

foldbe in fidj fhmer^tich fühlen unb fie ihm Seufjer auSpreffen. 

2lber wir höten bei il;m feinen Saut, ber ahnen liefee, er 

wiffe baoon, ba& er nicht ohne galfdj fei wie bie tauben,1) bafj 

er auch barin benen ähnlich fei, beren gleifh unD 23lut er teiU 

haftig geworben. 2luf feine Sippe fontmt fein SBort wie bas 

Sößnergebet, fein „$ater oergib!" „fei mir gnäbig!" 2luh im 

Seelenfantpfe unter ©ethfemanes Olbäumen fleht er nicht: „SSater, 

erbarme bih, lag bas nicht unoerfhulbete Seiben an mir oorüber= 

gehen!" fonbern nur: „ift’S möglich, fo gehe biefer Mh an mir 

oorüber!" ©nblich am $reu§e in ber aßerhöhften £obeSnot 

richtet er an feinen ©ott unb SBater noch bie grage: „warum 

haft bu mich oerlaffen?" — 2Iuh bort würbe bei ihm feine 

Silbe laut, in ber nicht ein fchulblofes ©ewiffen fich bezeugte. 

gn ooßftem ©egenfa£ §u uns aber ruft 3>efuS einmal ben Qubert, 

in beren gnnern fein SBort feine Stätte fanb unb bie nach ber 

2lrt bes Sügners oon Anfang barauf aus waren, ihn 5U töten, 

im ooßften Sewufjtfein baoon, bafc er ihnen als ein ©eredjter 

gegenüberftehc unb bie Wahrheit aus ©ott ihnen oftmals nahe= 

gelegt höbe, bie hetousforbernbe SraÖ^ ju: „welcher unter euch 

famt mih einer Sünbe Reihen!" ober genauer: „wer oon euh 

fann mih um Sünbe wißen ftrafen?"2) Qwax l;ot biefe 

grage in bem gufammenhange ben Sinn: wer fann mir nah2 

weifen, bafj ih auh nur in einem 3Borte fehlte? Soldje ©ewifcheit 

oon ber Unmöglihfeit, bajs ein Slnfläger mit !Hec^t unb ©runb 

») SRatth. 10, 10. — 2) $of). 8, 46. 
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roiber i()n auftreten fönne unb werbe, war aber in $efu, bafj er 

banad) fortfahren fonnte: „wenn id) aber Söaljrheit rebe, warum 

glaubet ihr mir niht?"1) 9Jtit ooßent Diecbt fagt 3afc>bu3: „wer 

aber in feinem Sßorte fehlet, ber ift ein uollfommener 9J?ann, unb 

fann auch ben ganzen £eib im galten."2) Söoßte Jsefuö 

battad) oon aller Verfehlung in Porten frei fein, bann noch um 

fo mehr in Söerfen unb £aten. £5urdj jene grage befannte 

3>efuS fidj alfo als oößig rein unb fünbloS. 3luf bie Xat= 

fache, ba§ barnals feiner gegen iljn auftrat, legen wir fein be= 

fonberes ©ewicht. Viel bebeutungSooßer ift, bafj 3cfuö biefe grage 

aus jtdj fteßte, währenb er bie Wahrheit §u fagen oorljer unb 

nachher nachbrücflichft behauptete.3) Vei feiner SBaljrheitsliebe 

hätte er fi<h nicht fo frei oon Siinbe unb 3rr*um h^n^e^en 
fönnen, wenn er auch nur einer Sünbe in ©ebanfen, ^Sorten 

ober SBerfen fid) bewußt gewefen wäre, unb barum noch anbere, 

oon ihm nicht bemerfte, nach bent befannten Urteil beS Sßfalmiften 

hätte bei fid) oermuten müffen.4) 2)ie grage 3efu §wingt uns 

in biefem SBorte ein urfunbliches (Siegel auf unferen Vachweis 

gefegt §u finben, bafc in Qefu, als bent einzig Steinen unter 

aßen Unreinen nicht ber leifefte Sünbenf hatten bas göttliche @ben= 

bilb, bas einft bem Vtenfhen anerfdjaffeit war, trübte, in feiner 

Seele fein Sünbenbewufjtfein oorhanben unb in ihm aßes £idjt 

unb feine ginfternis war. 

9 3of). 8, 46 \ - 2) 3<rt. 3, 2. - 8) %o1). 8, 45. 46. - <) $f. 19, 13. 



II. 

Das Zeugnis oon 3efu fünölofer OoIIkommenfyeit 

in öer allfeitigen Husricfytung feines inneren 

Berufes, in feinem £eben unö Wanöel. 

1. 3u noßer ©ünblofigfeit gehört ittbeö, fo wir unö genau 

befimten, noch mehr alö blo£e Feinheit non glecfen unb Srrturn. 

SRein im noßfommenen ©inne ift bod) nur ber, melier bei allen 

äufeerungen feineö äußeren unb inneren £ebenö, bie non ihm in 

feiner ihm non ©ott angewiefenen Sebenöfteßung erforbert werben, 

auch beren 3roe(^ unb 2lbficht noßfommen burc^fül;rt unb erfüllt. 

•Uftan Ijat beöhalb nid)t übel norgefdflagen ftatt non ©ünblofigfeit 

bei 3efu non fünblofer SBoßfommenheit §u fpred)en. sJlur fni’tpft 

fidh an biefen Sluöbrucf leidet eine irrefüljrenbe, ungefd)id)tlidje 

$orfteßung. £)er ©ebraud) biefer ^Bezeichnung beö Vorzugs gefu 

nor aßen feinen trübem erweeft in unö leid)t ein 23tlb einer 2Irt 

non Übermenfdhen, ber an aßem, waö je non einem 9J?enfd>en 

gelobt unb gerühmt worben ift, ebenfaßö teil gehabt Ijätte unb 

barin ein 9tteifter gewefen wäre, ©in foldjeö Uninerfalmenfdjentum 

machte eö aber unmöglich, non §u bekennen, baft er ein 

wahrhaftiger sIRenfcb gewefen fei, wie ihn bie ©nangelien alö 

echten Qöraeliten unter baö ©efe£ getan unb in aßen Drbnungen 

berfelben einljergehenb unö oorführen, unb mit Anlagen, wie fie bie 

©efdfichte unb baö ©efdjicf beö 3Sol!eö Qörael §ur 3eit beö Jlaiferö 

Sluguftuö mit fidj bradften. ©r hatte non ©ott für biefe Söelt wie 

aße SDtenfdjen eine beftimmte ©enbung unb einen befonbern, fogar 
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bearensten 33eruf empfanaen. £)er ilpn nad) ©ottes 2Beifuna bet= 

aeleate Qefusnatne fyatte biefen uon oornfyerein §um SluSbrucf 

brad)t. ©in gefus, ein £eilanb foUte ec feinem $olfe werben unb 

es su einem Sßolfe ©ottes madjen, wie es baju non Slnfana feiner 

(5$efd)i<^te an erwählt mar, §u einem SSotCe, bem ©ottes ©efefe 

ins §erj aeÖ^e« unb in feinen ©inn aefdjrieben mar.1) 5ln 

bas $olf gSrael, fofern es nodj ftaatlidje ©elbftänbiafeit unb im 

Xempel ju gerufalem mit feinen eiaentümlidjen geften unb 

©ebräudjen einen TOttelpunft l)atte, wufjte gefus fid) wäljrenb 

feines irbifd)en SBirfens ftrena aet^iefen. 2)ieS erhellt baraus, baf* 

er bei feinem ©rbarmen bie i^n anljaltenb um £ütfe für t^re 

£od)ter anrufenbe ^ananäerin anfanas entfliehen surücfwieS,2) 

bis fie burd) iljre SDemut unb itjren ©lauben bewies, fie a^öre 

SU ben ^inbern ©ottes, bie unter ben Reiben jerftreut waren.3) 

2luS bem ©runbe ernannte er aud) fpäter, als etliche ©rieten 

unb -JttdjtiSraeliten i^n aerne fel)en wollten, in folgern Sßerlanaett 

ein Seiten, bafe bie nom $ater ib)nt suaemeffene SBirfunaSseit su 

©nbe atuae, unb es Qtit fei, bafe bes 3Jtenfd)en ©ofyn oerflärt 

werbe.4) 2Bol)l l)at er attgeit anaebeutet, bafc fein ßeben 

unb Sßirfen über gsrael Ijinaus für alle SBelt ^eilsbebeutuna 

f)abe unb nach bes SSaterS Söillen aller SBölfer $eil an fein 

kommen, Seben unb ©terben a^nüpft fei. Slber feines irbifdjen 

SBirfens 3^1 a^Ö barauf sunädjft nidjt, fonbern war auf gsrael 

befd)ränft unb burd) feine Arbeit an biefem alten 93unbeSt>olfe 

bebinat. ©eine fünblofe SBolIfommenljeit mufe fid) besfyalb oor allem 

barin seiaen, baft er biefe feine ©enbuna an bas $olf gSrael 

nad) ©ottes Söint unb 2BiHen in aller ßinfidjt ausridüete unb, 

folanae fie währte, ber ©rwecfuna biefes SßolfeS su einem bem 

§errn bereiten $olf mit feinem auusen Unfein unb allen feinen 

Kräften biente. S)aj3 fein a^nser ©rbenwanbel non ber ©rfültuna 

biefer ©enbuna beljerrfdjt war, Ijat fd)on ^auluS in ben all= 

») 3er. 31, 32. - 2) 15, 24. 
3) 3o^. 11, 52. - 4) 3ot). 12, 13. 
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befamtten Sßorten: „er marb gleich tüte ein attberer 2Jienfh unb 

an ©ebärben als ein dftenfh erfunben, erniebrigte [ich felbft unb 

roarb gehorfam bis gum £obe,'/r) fnapp unb bünbig ausgefprohen. 

3ttan fprid^t biefe SBorte bent 2lpoftel mohl oielfach nah, malt 

fi<h aber ben nollen Umfang einer folgen Sebensleiftung nicht 

genug aus. Jhre $ottfommenf)eit motten mir beshalb im folgen-- 

ben in ben ©runb^ügen näher barlegen. 

1. üfticbt ein äußerer meltliher, fonbern ein innerer, non ©ott 

bem $ater ihm eingepflattgter SBeruf mar es, bent Jefu Sehen 

geraibmet mar. ©in £nabe ahnt mol)l feinen $8eruf, aber er 

oerfteht itjn noch nid)t. 35iel ift es, menn feine Vorliebe unb 

Neigung fcbon nah ber ©eite geht, auf ber, mie ftdj fpäter jeigt, 

fein ihm non ©ott gegebener SBeruf liegt. Jefu 23eruf mar burh 

dienen ju l;elfen. ©eine 33ottfommenljeit geigte fidj bei if)m als 

$inb fhon barin, bafc er mittig unb gang gehorfam fi<h in bie 2lt= 

ntut unb DUebrigfeit bes elterlichen ^anbroerferhaufes fhicfte. 2)a& 

bies aber bei ihm nicht eine blofee golge feiner natürlichen 2In= 

Ijänglichleit unb §ülfsbebürftigfeit mar, fonbern bei ihm in einem 

raahfenben inneren $erftänbnis ber Sage feiner ©Item unb bes in 

ihm immer mehr erroachenben ©efithls feiner göttlichen Söeftimmung 

murmelte, geigte fid) bei ihm aufs bejeidmenbfte an ber ©renje 
bes ßinbes* unb Jünglingsalters. 23ei ben Weggänge oon Je* 

rufalem nach feinem erften Söefuch bes jübifhen ^3affahfefteS mar 

ber $nabe in bem Unterricht ber Sehrer im Tempel gurüdgeblieben, 

mährenb 9)?aria unb Jofeph annahmett, bas $inb mürbe fich oljne 

meiteres mit ben Machbaren auf ben SBeg gemad)t höben. 2llS 

9J?aria bem Knaben, nahbem er in einem Raunte bes meit* 

läufigen £empelgebäubeS bei ben Sefjrern gefunben mar, $or= 

mürfe machen rcottte, rechtfertigte fid) berfelbe mit ber grage, bie 

mie ein ©eifteSbli^ aus feinem Jnneren herootbrah: „Söiffet ihr 

nicht, bafc idj fein muf$ in bem, maS meines Katers ift?"2) 

*) 2, ?—8. 2) Suf. 2, 49. 
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(Bingen bie Aßorte and) $unäcfeft auf bas (BotteSfeauS unb er-- 

Härten junäcfeft bas bleiben in biefern, folange er non feinen 

(Sltern nid)ts wieber fafe unb feörte, als etwas für ben 3efuS= 

fnaben ©elbftoerftänblidbeS, fo fpricfet in bem Ausbrud, ber ficfe 

bem zwölfjährigen QefuS wie non felbft auf bie Sippen legte, unb 

in feiner ifern gerabe in biefern Augenblid unwilHürlicfe Har 

werbenben (Srfenntnis non feiner Akrpflicfetung bod) ^ugleicfe etwas 

weit (Bröfeeres unb weit Allgemeineres aus: feine göttliche $8e= 

ftimmung unb fein göttlicher Sebensberuf. SDiefer beftanb, wie näm= 

lieh 3efu§ bamals §uerft belunbete unb ifem beutlich würbe, barin, 

bafe es feine Aufgabe fei, allezeit bem Aßitten feines feünmlifcfeen 

Katers, wie er fid) ihm §u erlernten gab, §u entfpreeben unb 

§u gefeorefeen. @r betätigte ben (Befeorfam aud) bamals fogleid), 

bafe er nun, ba feine Eltern ifen wiebergefuttben unb nad) 

•iftajaretfe feeimfeferen wollten, -äftaria unb gofepfe folgte unb ihnen 

aufs neue untertan war. 2)enn er wufete, bafe bies für ihn 

als $inb (Bottes Aßille war, im §aufe unb (Befeorfam ber (Sltern 

$u oerfearren. 

3)ie ©rlenntnis, bie ihm fo im zwölften Sebensjafere aufge= 

gangen war, bilbete fid) ifem oon ba ab rnefer unb rnefer ju einem 

Haren Söewufetfein oon feinem Sebensberuf aus. ^rnnter wieber 

bezeugte er in entfefeeibenben Sagen, wie feft es ifem ftanb, bafe bie 

$ol!füferung bes AßißenS feines Katers in jeber §inficfet ber ihm 

oon (Bott in befonberem 9J?afee gugewiefene Sebensberuf fei. 

$aum erfcboH bes Käufers gewaltige AJufeprebigt mit ber An= 

fünbigung eines (Brößeren benn er, ber nad) ifem lommen werbe, 

oom Qorban feer. £)a oerliefe ber bis bafein in ber ©tille Bia* 

^aretfes §um Aftanne feerangereifte SefuS feine ^Saterftabt. ®entt 

er erlannte Darin ben Aßillen feines feimntlifcfeen Katers, bafe bie 

©tunbe für ifett ba fei, feeroor^utreten oor bas ^Solf, um biefern 

bas 9teich (Bottes §u bringen. Unb als ber Käufer ifen als einer 

23ufetaufe nicht bebürftig ^u taufen ficfe weigerte, nötigte er ifen 

baju burefe bas bebeutfame Aßort: „Safe es je£t alfo fein; benn 
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fo geziemet es fid) für uns, bafe wir alle ©ered)tigfeit er¬ 

füllen/'1) ($s tönt in biefem uns ber gleite ©runbtlang, wie 

aus ^efu Porten im Tempel. 2£as ©ott non feinem Sßolf als 

©erecbtigfeit unb als 2Beg ju it)r oerlangt, bas weife nad) ifem 

QefuS als unter bas ©efefe getan fid) berufen, mit i£)m unb für es 

ju tun. 2BaS ber 5lnabe nur unmittelbar als felbftoerftänblkf) für fidj 

Ijinftellte, bas fpricbt ber SJlamt nun als einen ifynt gebüljrenben 

23eruf unb $orfafc flar aus, als 9iid)tfd)nur für fein weiteres 

Beben unb äßirfen. 9iicfet in einem ber 2Belt abgewanbten 3ls= 

!etentum finbet 3efuS feines Bebens Aufgabe, fonbern in ber 

2luSridjtung bes feeüigen SßiHenS feines f)immlifd)en Katers auf 

allen ©ebieten, in bie fein Lebensweg ifen füferte. Überall fid) §u 

erweifen als in bem, was feines Katers ift, lebenb unb webenb 

füllte er fidj berufen, um baburdj alle ©eredjtigfeit $u erfüllen, 

oiel beffer als bie Scferiftgeleljrten unb ^Pfearifäer, bie ber Säufer 

non fid) wies, ba fie als Otterngezüchte bem gufünftigen 30rn 

nidht entrinnen fonnten. Unb er führte biefes burd) bis an bas 

(Snbe feines Gebens. Sem Siener bes §o£)enpriefterS Mannas 

rief er $u: „§abe id) übel gerebet, fo beweife es, bafe es übel 

fei, habe idj aber redjt gerebet, was fd)lägft bit mid)?"2) unb be= 

wies bamit, bafe nadj feinem beften Sßillen wie jebes feiner SBorte 

fo audj alle feine Säten bem Sinne unb ^Bitten bes geregten 

©ottes entfpred)en foHten. Sie Erfüllung aller ©erechtigfeit war 

i^m aber nicht etwa eine Saft ober ein Qod), fonbern er fanb ba^ 

rin bie befte görberung feines Bebens. Sas geigte bas SBort, 

mit bem er nad) einer ermiibenben SBanberung jum Staunen 

feiner Sünger bie oon ihnen beforgte unb it)m bargebotene Speife 

ablefente unb erklärte: „meine Speife ift bas, bafe ich tue ben 

SBillen bes, ber midj gefanbt hat, unb ooüenbe fein 2Berf."3) Q\u 

gleich bewies biefe Sufeerung 3efu, bafe er §u bem Sein unb bleiben 

in bem, bas feines Katers ift, befonbers ben Sienft an feinen 

trübem redjnete. Senn bort am Brunnen oon Spdjar hatte er 

*) 9Kattfj. 3, 15. — 2) $of). 18, 23. — 8) $of). 4, 34. 
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ben ^Bitten bes fßaters baburd) getan, ba& er ber oerwilberten 

Seele ber Samariterin roieber auf ben 2Beg 311m §etl unb Seben 

geführt fyatte. Sein ftets auf beS fßaterS 9^at unb ^Bitten ge* 

rid)teter Sinn tritt uns fpäter entgegen in ber 2lrt, n)ie er 

ben Unwillen ber anberen 3i’mö^r über bie Sitte ber 3e^^; 

iben, itjnen §u geben 31t fi^en 3U feiner 9ied)ten unb §u feiner 

Sinfen in feiner §errlidjfeit, befdjwtdüigte. Er oerwieS fxe 

nämlidj barauf, bafe, wer unter iljnen groß werben wolle, aller 

Wiener fein folle. „$)enn aud) bes 9ttenfd)en Sofjn fei nicf)t ge= 

fommen, fid) bienen §u laffen, fonbern ba£ er biene unb gebe fein 

Seben gur 23e§al)lung für oiele."1) ®er SDienft, ben er nad) bem 

^Bitten feines Katers auf Erben ben 9)?enfd)en ju leiften gefommen 

war, beftanb nad) biefer Erläuterung alfo niäbt nur in bem 

Seiten auf ben fdjmalen 2Beg, ber gum Seben füljrt, fonbern be= 

fonbers im Seiben, in ber Eingabe feines Sehens für fie als if)r 

guter £irte, nad) bem sIBof) [gefallen feines fBaters.2) 2Bie fe^r 

bieS 33ewu§tfein oon bem il)m eigenen Berufe, 311 leben, ju 

fjanbeln unb 311 leiben um bas §eil ber 9Jtenfd)en nad) bem 

SBiHen unb 9tatf$luf3 feines fßaters 3U erwtrfen, QefuS be= 

ftänbig erfüllte, bas tritt aber redjt in ber SBieberfefyr ber 

2Borte „bes 9Jtenfd)en Sol)n mu& leiben" in allen SeibenSan= 

fimbigungen3) 3U £age. Es ift bieS iE)nt fein böfes, bltnbes 

©efd)i& Sonbern, weil er es nadj feinem inneren Berufe nid)t 

anbers wufjte, als baf$ er fein mujgte in bem, was feines Katers 

ift, barum mu&te er audj hierin feinem fßater willig ootlen 

©eljorfam leiften. Er ruft nod) bem jünger, ber Ijaftig nach 

bem Wiener beS §o§enpriefterS fdjlug, im 3lugenblicf ber ©e= 

fangenneljmung §u: „Soll icb ben Mdj nid^t trinfen, ben mir 

mein fBater gegeben l)at."4) So seigt fid) SefuS non Anfang 

bis 3U Enbe beffen nollbewufet, W03U er geboren unb in bie SBelt 

1) TOarf. 10, 45. — 2) Sofj. 10, 15. 17. - 3) Wattf). 16, 21; Wart. 
8, 31; Sut. 9, 22; 22, 37; 24, 26 Ogi. aud) ^of). 3, 14. 

4) Sob- 18/ 11. 
sJ{ö§gen, Ser einzig SReine. 5 
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gefommen ift,1) unb erflärte, baß auch ein platuS feine 3ttad)t 

über üjn hätte, menn fie ihm nicht non oben gegeben märe.2) 3n 

feiner 2Beife fab) er raäljrenb feines ©rbenlebens, mie man jüngft 

gemeint hat, fid) je als einen an, ber fid) Ijienieben als (Stelle 

nertreter ©ottes auf ©rben gebärben bürfe. Aid)t eine feiner 

Äußerungen läßt bies als Anfcßauung gefu non feiner Aufgabe 

unb Stellung erfennen. Überall meiß er nur non feiner Senbung 

unb feinem Berufe, burd) Aßort unb £at, folange es £ag für ihn 

mar,3) bahin gu mirfen, baß ber ABiße feines SSaterS auf ©rben 

gefcßehe mie im Fimmel,4) unb märe es aud) burch bas Dpfer 

feines Gebens. 2)aS geigt fein Auftreten mitten in unb unter 

feinem $olfe, fein Umgang mit beffen Dberften mie mit beffen 

arbeitenber Aliaffe in beit Stabten, in benen biefe lebte, unb in 

ben Aßüften, burdj bie fie gu ben gefien nach ^erufalem ^inauf= 

gog, in 3ubäa unb ©aliläa, mit Männern unb grauen, mit 

folgen, bie fid) felbft Dermaßen fromm gu fein, mie mit gößnern 

unb Sünbern unb ben Stillen im Banbe. Stets ging fein Sin¬ 

nen allein barauf, ©ottes Aßißen burdjgufiihren. SDarum mußte 

er auch, als feine Angehörigen einmal ihn non ber Erfüllung 

feines Berufes abmenbig gu machen ftrebten, fid) non Butter unb 

trübem mit ber ©rflärung losfagen: „Aßer ift meine Butter unb 

meine trüber? — Aßer ben Aßißen ©ottes tut, ber ift mein 

trüber, meine Sdjmefter unb meine Aiutter."5) 

3n allen foeben gufammengefteHten Äußerungen Qefu, bie gu 

ben nerfcßicbenften 3e^en nab mannigfachften Anläffen 

getan finb, befunbet fid) S^fuS ftetes Aferaußtfein, in ber AMenbung 

bes ABißen ©ottes, ben er erfannt hatte, feinen inbioibueüen Bebens* 

beruf gu fehen, bem er alles Qrbifche, fogar bie äußere Bebens* 

gemetnfdjaft mit 2Jhitter unb ben ©efc^miftern unb audj fein per* 

fönliches Beben nadjfeßen ntüffe. Seine fütlidje AMfommenheit 

unb feine Sünblofigfeit tritt barin aufs herrlidtfte gu £age. Aod) 

») Sot). 18, 34. - 2) ebb. 19, 11. - 3) ebb. 9, 4. - 
4) Aiattf). 6, 10. - 6) A?arf. 3, 33 u. 35. 
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weiter aber barin, bafj er auch feine non ihm erfannte Sebent 

aufgabe fowoljl ©ott als feinem 93olf unb, ba Qsrael nur bas non 

©ott suerfi erwählte ©lieb ber SBölferwelt war, auch ber gangen 

•üJienfchheit gegenüber auf bie non ©ott gewollte, unb gur Qät 

feinet Kommens auf ©rben gefchidülidj allein mögliche 2Beife 

burdbfüf)rte unb löfte. 

bisher ift immer nur non bem Berufe gefprodjen, beffen ^efus 

als 3ttenfc£) fich aßgeit bewußt erwies. @s foll bamit in feiner 

Söeife in gefteHt werben, bafc QefuS ftch ebenfo bewufet 

war, ber ©ofjn ©ottes unb ber Israel nerfjei^ene 9)teffias gu 

fein, ©ein ©oljnesbewufdfein fünbigte fich fdjon in feiner 2lnt= 

wort an 3Jtaria im Tempel gu Qerufalem an. 2)enn bamit, baf$ 

er auf feiner Butter Vorhaltung:1) „£)ein Vater unb ich Ijaben 

bidj mit ©d)mergen gefu<ht," entgegnete: „2BaS ift, bafj iljr mich 

gefudjt fjabt? SBiffet iljr nicht, bafc ich fein mufj in bem, baS 

meines Katers ift?" wies er Vtaria unb 2;ofeph auf ©ott als 

ben l)in, ber, wie QefuS es innerlich empfanb, in befonberem 

©inne fein SSater war. Slber er burfte bei bem Sßerfe, gu bem 

er auf ©rben berufen war, es nicht für einen Vaub halten ©ott 

gleid) gu fein unb bamit in feinem ©rbenteben nicht prunfen. 

@r fprach baher non feiner ©ottesfoljnfchaft nur in bebeutfamen 

Momenten, wie nodj nor bem ^oljenrat, unb als er nor ^ilatus 

erflärte: er wiffe, bafj er bagu geboren unb in bie 2Belt gefommen 

fei, um gsrael bie 3Bab)rb)eit gu begeugen.2) 2öie eng aud) mit 

feinem Berufe, bie SBaljrheit gu begeugen fein Ved)t, fich als ber 

nerheifeene üßieffias bem Volfe gu befunben, gufammenljing, fo 

mufüe er bieS hoch um feines näcbften 3raec^/ ber ^ßtebigt nom 

Vetd)e ©ottes wißen, häufig gurüdfteüen. 2ßeil baS bamalige Qs= 

rael im SßeffiaS nur einen anberen SDaoib nad) feinem ©inn unb 

in ber inneren 3ubereüung feiner felbft gum ©igentumSoolfe beS 

ihm nerheifeenen ßeilanbes nicht 3efu näcbften Veruf erfannte 

*) Sut. 2, 48. — 2) Öoh- 18, 37. 
5* 
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nodj anerfennen rooDCte, fo mufetc 3[efuS feine -itteffiaSmürbe nor 

ihm häufig nodj als ©eheimnis beljanbeln, bas nor ben klugen beS 

©efdjledjts feinet Seit oerborgen mar unb gu feinem £eile nod) ihm 

nicht gang enthüllt raerben fonnte. ’&urd) bie Sßerfünbigung non 

feiner ©otteSfohnfdjaft unb feiner 9)}effianität liejj fidj 3^rael 

nidjt gu einem $olfe nach bem bergen ©ottes, bas im ©eift 

unb in ber ABahrljeit in bem mar, maS feinet ©ottes ift, 

umf*affen, mie bies 3efu nädjfter Söeruf mar. 2)as mar allein 

baburdj möglich, baf$ fein ganzes Leben in feiner äußeren 

©eftalt, in feinem gangen Sßoßguge unb in feiner freiroilligen 

Eingabe in ben £ob eine ^rebigt baoon mürbe, bafj ber 

9Jtenfdj als ein ©lieb beS ermäl;lten ^Solfeö ©ottes feine 

cSpeife barin finben miiffe, bafj er ben Sßillen ©otteö tue 

unb baburd) in bem bleibe, maS ©otteö ift. 3n ber Erfüllung 

biefeS feines inneren Berufs lag baljer für QefuS als 9)?enfdj 

feine fittlidje $oM:ommenl)eit. Unb meil mir biefe l;ier bargutun 

münfdjen, l;aben mir uns ^Dtütje gegeben bargulegen, mie SefuS 

fidj, folange er in ber 2Lelt unb unfer 33ruber mar, überall beffen 

bemüht gegeigt hat, mas ber eigentümliche Söcruf feines (Srbenlebctts 

mar. ©eine gefamte (Srfcbeinung auf (Srben läfet fid) non biefem 

©efidjtSpunfte am beften in itjrer inneren Einheit unb QkU 

beroubtheit erlernten. 

2. Als ein Leben im 2)ienfte feines htutntlifdjen Katers ftellte 

ft* feine Lebensführung non Anfang an bis gu feinem @nbe tatfä*- 

lid) bar. @S tritt bieS gleich beutlid) barin hernor, bafj er nicht 

früher, als ihm non ©ott mittelft ber $rebigt bes Käufers bie Seit 

feines Auftretens nor allem $8olf befunbet mar, unb nicht auf 

feinen eigenen $opf bas, roas it;m als Söeruf unb Aufgabe feines 

Lebens flar gemorben mar, auSgurichtett unternahm, ©eit feinem 

gmölften Lebensjahre mar er immer mel)r ittnegemotben, bafj fein 

$olf nicht mahrljaft im SDienfte feines ©otteS lebte, unb bafj, ba 

er bie ©rfenntnis hatt^/ raus Wie, heWö fein mie ©ott heilig 

ift unb baburd) ©ott feinen ©ott fein gu laffen, es fein 33ernf 
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unb feine Pflicht roar, bas 9ieicff ©ottes auf Erben in 2Baf)rf)eit 

aufjurichten. dennoch fjielt er fein fülle unter ben gegebenen 

$erl)ältniffen aus, blieb im §aufe unb §anbroerfsbetriebe feines 

^flegeoaters,1) oljne fidj über jene $u ergeben. Niemals hören 

mir, baff feine ©efchraifter, mieraoljt fte nidjt an ihn glaubten2) 

unb if)n aus feinen, mie ihnen fd&ien, ejrjentrifchen Bahnen ju reifen 

beftrebt waren,3) gegen il;n im herein bamit raegen feines früheren 

SSertjaltenö, einen Vorwurf gu ergeben auch nur oerfuchten. Erft 

als mit beS Käufers ^rebigt bie 3eit erfüllet mar unb nun, nacf)= 

bem biefer nor iljm ^ergegangen, für fein SBirken ber 2öeg be¬ 

reitet mar, ba oerlieff er feine SSaterftabt unb fein Vaterhaus, 

grüner hob er auch nicht an, folcffe unter feinen ^Bekannten, roeldje 

ein Dhr für fein Eoangelium oorn 9ieidje ©ottes haüen, bur<® 

madjtooüe ^ßrebigt4) unb SBunber unb 3et<hen ju überführen, baff 

in ihm bereits bas Gleich ©ottes mitten unter gsrael oorljanben 

unb bie oerljeiffene §eilsjeit für biefeS angebrochen fei. Ebenfo 

richtete et fpäter bei feinem SBirfen ftd) in allem nach feines 

Katers SBiHen. Erft non ba an, als ber Käufer auf ihn als 

bas Samm ©ottes htngewiefen holte unb etliche aus beffen Hörern 

infolge beS 2fünfeS ihn auffud)ten unb immer mehr ju ihm 

kamen,5) fammelte er jünger um fidj unb gemann bann auch 

balb in Qubäa eine größere 3a^ foldjer als ber Käufer.6) 

Et trat mit feiner SBunbermadjt nicht h^toor, bis feine ©tunbe 

!am. 9lur, meil es not tat, feine Herrlichkeit feinen Jüngern §u 

offenbaren, nicht meil feine 9ftutter, in falfdjet Hoffnung auf ihn, 

ben oerl)eiffenen 2)aoibsfohn, bagu brängte, tat er fein erfieS 

SBunber unb oerraanbelte SBaffer in 2Bein §um Sachen, baff er 

nicht mie fein Vorläufer Johannes ein Söüffer unb SBuffprebiger 

fein wollte, ber nic&t aff noch trank, fonbern ber Bringer einer 

frohen Söotfdjaft gut Erquickung aller, bie mühfelig unb belaben 

») 9D?ar!. 6, 3. — 2) ^oh- 7, 8. - 3) Watt 3, 31-32. 
9 3Rörl. 1, 21 unb 27. — 5) 3ojj. 1, 36 f. u. ^of). 3, 26. 27. 
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finb. Überhaupt tat er nur Sßunber, um fcf)tt>ac&e ©laubensfeime 

in ben 5Jienfd)en gum £eben gu bringen1) ober um ißren Un= 

glauben womöglich gu überwinben,2) alfo immer nur im 3)ienfte 

feiner ©enbuttg gur ©fere feinet Katers unb nid)t gu feiner eigenen, 

©esljalb aber wicfe er auch überall bem bloßen 23egeferen nadb 

äufeerticßer 2öunberfeilfe unb fonftigen geidben aus.3) 9todb oiet 

erfennbarer aber wirb bies, fobalb als man beamtet, wie 3e?u§ 

fid) bei ber SBafel ber (Stätten feiner Söirffamfeit wäferenb ber 

wenigen 3>aßre berfelben oöüig non bem SBeftreben, feine ©enbung 

für 3$™^ §u erfüllen, leiten liefe. 9iacfebem er bie erften jünger 

an ben Ufern bes ©atitäifdben leeres gewonnen hatte, fudjte er 

atsbalb bie SUnber Qerufalemö unter feine gtüget gu fammeln, 

unb oerweüte mit feiner ^rebigt fo lange in J$ubäa, bis bie geinb= 

fdbaft ber ^3fearifäer wie gegen ben Käufer fo auch gegen il)n jidb 

wanbte unb fie mifegünftig fein 2Bitfen beobachteten. $)ann erft 

oerliefe er Qubäa.4) 2llS fpäter bes Käufers Sluslteferung an ben 

^etrardjen oon ©altläa unb ^eräa geigte, bafe ifer 23eftreben ba; 

hinging, bie SBerfünbiger oon einem neuen kommen bes Reiches 

©otteS, bie ihren SBünfcßen nidü entfpradßen, gu befeitigen, be= 

fdjränfte er gunäd&ft feine SBirffamfeit auf bas nörblicße ©aliläa, 

bas bereits ber altteftamentlidbe ©oangelift als Drt bes 2luS= 

ganges aus ber §öße begegnet featte, weil auf basfelbe bie 

^ßtjarifäer weniger Gsinflufe Ijatten unb es als oon ©ott faft 

oeracßtet anfafeen.5) 3« ©aliläa war er eifrig bemüht burdb 

feine £aten unb feine Sieben allem SSolf bie ÜKäfee bes Reiches 

©ottes einbrücflicb gu madben unb gum ©tauben an feine ^erfon 

gu führen. Sßieberum aber, als bas SSolf biefer oon Qefu be^ 

oorgugten ©egenb feine geiftticße ©tumpfbeit baburcß befunbete, 

bafe es 3efu Slufforberung, gu ifem gu fotnmen, ftdb oon bem Qo^e 

bes ©efefees unb ber unterließen ©afeungen befreien gu laffen unb 

1) Sol). 4, 50. 53; gjfattß. 8, 10 unb 13. 
2) ajfattß. 9, 12. - 3) Soß- 5, 23. 36; 8, 49-50. 
4) Sol). 4, 1-3. — 5) Soß- 7, 4L Üttattf). 4, 12. 15. 
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£eil unb ©rquicfung bei ihm §u fudben, allein baju ftch reijen 

liefe, ttacfe Slufricbtung bes banibifcfeen Königtums gu trachten,1) §og 

er [ich aud) non ber 9)?enge ber Galiläer jurücf, roietoohl er roufete, 

bafe biefe fortan um fo mehr ben pharifäifdjen ©inflüfterungen 

gugänglicfe fein mürbe. SBäferenb er in ben folgenben Monaten 

bann burd) 2Banberungen in ben Gren^ftrichen ^aläftinas fid) einer; 

feits Gelegenheit fchaffte, auch ben bortigen Qsraeliten bie frohe 

Sotfdjaft oom ^eidbe Gottes §u bringen, benutzte er bie 3eit biefer 

Umherjüge in ben Grenglänbern anbererfeits nornehmlich, bie 

3mölfe, bie er erraählt um fidj §u fein unb feine Senb; 

linge für Israel unb bie Reiben ju raerben2), §u einem Stamm 

eines neuen geiftlicfeeu 53unbesoolfes auSjubilben. 2lls bieS 3id 

inforoeit erreicht mar, bafe fie im Gegenfa| gu ber in ihrem 

Urteil höchft fdjroanfenben unb unficbern SJtenge ficb gurn Glauben 

an ihn, als ben Sohn Gottes unb ben Israel beftimmten 9J?effias 

befannten,3) ba erfannte er, bafe nach bem SBillen feines Katers 

bie 3eit gefommen fei, ganj Israel nor bie (Sntfcheibung §u fteüen, 

fich §u ihm als gu ihm gu belennen ober ihn ans Slreuj §u i'iber= 

antraorten unb §u nerroerfen unb ihm baburcb erft recht Gelegenheit 

^u bieten, burd) Saffen feines £ebenS feine Senbung §u nollführen. 

2)arum nerlünbigte er non ber Stunbe an ben 3roölfen ben 9lat; 

fdblufe bes SSaters, bafe er leiben müffe, um jur igerrlicbfeit §u 

gelangen, unb gog feitbem, feft bem, roas ihm raiberfahren müfete, 

ins 2Iuge fehenb, non korben burdjs ganje jübifdje £anb nach 

3>erufalem hinauf, noch einmal allerorten bas kommen bes Reiches 

Gottes prebigenb. 2Ber biefen SBenbungen in bem Söirfen 3>efu 

unter QSraet finnenb na$geht, erfennt zweierlei: einmal feine 

Sorgfalt, bes Katers 23otfd)aft feinem 53011 fo nottftänbig als 

möglich ausjurtchten unb zugleich beren 53erlünbigung burdj feine 

jünger für bie golge§eit §u fidjern, unb §um anbern 3efu Selbft* 

nerleugmtng unb ®emut, mit ber er nie feine @hre fuchte, fonbern 

*) Sob. 6, 14. 15. - *) 9J?ar!. 3, 13. 14. 

•) Wattf). 18, 13—20. 
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immer nur bas §u tun erwählte, woburd) er ben <£>eilSrat beS 

Katers am beften hinausführen fonnte. 3fcfn3 geigt ft<h freu unb 

gehorfam in allem feinem £un. (Sr ging ben unterften 2Beg ber 

SDemut unb Sanftmut nicht aus Dhnmacht unb Schwäche, fonbern 

aus freiwißigent Ser^icbt auf (Srroeifungen ber Uraft, bie ihm 

eigen mar. 2)aS befunbet befonberS fein Sßerl;alten bei bem 

Austreiben ber Käufer unb Serfäuferinnen aus bem Sorljof bes 

Tempels, ben er, weil er ein Sethaus mar, 511m Haufljaus unb 

jur Räuberhöhle nid^t ungerügt entweiht feljen burfte.1) £)as be= 

weift ferner fein 9Jiittenljinburd)geljen bnr<h bie 9Mnner non Ra= 

jaretl), als fie it>n non bem Serge, auf bem i£)rc Stabt lag, herab= 

ftürgen woßten.2) 2)aS beroeift julefet noch fein Serhalten gegen bie 

por feinem SBort jäh jurüdmeic^enbe ^mfcherfcfjar unb fein Ser= 

§icht auf bie Legionen (Sngel, bie fein Sater iljm auf feine Sitte 

anftatt ber jmölf jünger in ©ethfemane fenben fönnte.3) Sein 

unabläffiger Sßanbel in 2öegen ber (Srniebrtgung unb bes Seibens 

ift fütlid)e ©röfee unb Stärfe. — 

3. 2)iefe gleich oößtge Eingabe 3>efu an ben SBißett beS 

SaterS tritt nicht minber in feinem Serhalten gegen bas ©efchlecht 

Israels heroor, bas ju feiner Seit lebte. Son Anfang an unb mit 

ber Seit immer mehr etmies fid), bafe feine ©ebanlen fo oößig 

anbere maren als bie, auf welche er bei ben QsraeÜten feiner 

Seit traf. S)aS ooße SBiberfpiel §u bem, roie er auftrat unb 

bas kommen bes Reiches ©ottes aßein burd) eine innere Sßieber= 

gebürt feines Solles unb weiter ber ganzen Stenfchheit §u be= 

wirfen ftrebte, bilbeten bie meffianifchen Snftinftsgebanfen unb 

bie Sorfteßungen non ber Soßenbung ber 2Belt, bie §u feiner 

Seit bie Quben aßer Richtungen beherrfchten. Sein Semiten, fie 

auf ben 2Beg ©ottes gurüd§ufül;ren, trug iljm bei bem äußeren 

irbifchen Sinne bes ©efchlechts feiner Seit blofe §afe unb Sermer^ 

fung ein. Sogar in benen, bie non ihm angejogen jum Söanbel 

*) 3of). 2, 13—17. — 2) ßul. 4, 22—30. 
3) Soh- 18, 4-6 lt, Atattf). 26, 51—54. 
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in feiner Nachfolge fid) entfchloffen, mufcte er mit ber größten 

SBeiSljeit unb ©ebulb in nie beirrter ©eifieSflarheit, Unerfdjrocfem 

heit unb geftigfeit gleichartigen 2ßünfd)ett unb (Ermattungen ent= 

gegentreten, um fie für bie Aufnahme ber gang anberen §eüö= 

gebanfen unb 9tatfd)läge ©ottes allmählich §u gemimten, liefen 

£ampf bauernb §u führen unb babei in feinem, fooiel an ihm 

mar, bas jerftofeene 9tohr §u jerbrechen unb ben glimntenben 

2)ocht auSgulöfchen, ba^u gehörte bei QefuS ein aus bem ©e- 

fjorfam gegen ben £eilSmitten beS Katers quettenber Dpferfinn, 

ber unabläffig bereit unb gefchicft mar, ben 9)ten)djen in Selbfü 

uerleugnung unb Selbfterniebrigung um ihres §eits mitten §u 

bienen. SBelche leidet uerfannten unb unterfcbä^ten, t>on ihm freü 

mittig geleifteten Dpfer fein SBanbeln auf biefer 33at)n l)eifcbte, 

bi$ fie auf ©olgatlja münbete, — bas ift in Porten nicht auS= 

gumalen. 91ur einige Striche §ur Slnbeutung biefer Seite ber 

Sßottfommenheit Qefu motten mir l)in§umerfen uerfuchen. — 

3efu ganzes £eben mar fd&on beöljalb ein fortmährenbeS £iebes= 

opfer. £)ettn er fannte bas 9ttenfd)enhet§ überhaupt genau, im 

fonberheit aber ben Sinn beS jübifchen $8olfS unb ben ber Seute 

am See ©encjareth. SDenn unter biefen hatte w am längften 

gemirft unb burch feine Dielen SBunber fie bis an ben Fimmel 

erhoben,1) unter ihnen aber halb ftarfen SBiberftanb erfahren.2) 

(Et fonnte alfo non Anfang an fid) nicht uorfpiegeln, ba& er 

burdh ben (Einbrucf feiner Xaten unb bie ©emalt feinet 2Borte 

eine allgemeine Urnfehr unb einen 2Battbel ber ©efinnuttg, mie 

er fie anftrebte, berairfen fönne. Unb trofcbem mürbe er nicht 

mübe in bem bemühen, ben miberftrebenben Sinn ber (Einfältigen 

mte berer, bie fich roeife bünften, unter ben fieberen unb Roheit 

ju überminben. So Döttig mar feine Eingabe an feinen §irtem 

beruf unter bem $olfe Israel, ba& er, mie roenig auch bie fülle 

©röfce unb Schöne an feinem £cben erfannt mürbe, bod) 51t ihrem 

3 matth. 11, 20 ff. — 2) Suf. 4, 24. Soh. 4, 44. 



74 

<öeüe fein Seben in bett £ob §u geben bereit raar. 2)ie Boß= 

fommentjeit biefer Eingabe bes Sebens in ben Xob aus Siebe §u 

feinem Söolfe unb ber Aßelt überhaupt tritt in unoerfjüttter $lar^ 

heit barin Ijewor, bafc er noch am kreuze ben Bater um Ber* 

gebung für bie anfleljte, bie über üjn „freuzige! freudige!" ge* 

rufen Ratten. 2)iefe Siebe zu ben Sünbern, bie 3>efuS rote tut 

Seben, fo mie im Sterben betätigt l)at, ift bas leud^tenbfte 

geugnis bafür, baf$ er ben SDienft, ben er oorn Bater gefanbt 

mar ber ABelt §u teiften, im ooKfommenften BJafie bis ans @nbe 

geleiftet fyat.1) 

2)aS Sicht, bas non biefem Ausgange feines Sebens auf alles 

in bemfelben fällt unb feine Beben unb §anblungen in einer 

einzigartigen Beleuchtung erfäieinen lägt, macht niete non biefen 

erft recht oerftänblich, unb fteHt Qefu Unnachahmlichfeit unb (Sinzig* 

artigfeit recht heraus. Bei biefer Beleuchtung fangen mir an §u 

ahnen, aus meinem Bemeggrunbe er in ber Ausführung ber nom 

Bater iljtn gemorbenen Senbung hoch unb niebrig, arm unb reich 

ZU fein unb fich auch als Slönig unb Bieter zu geben nermochte, 

mann unb fo oft es feine Siebe hetf$te. Allezeit in Siebe fich 

nerzehrenb nergalt er £afj mit Siebe, begegnete geinben als oer* 

lorenen Brühern, um baburd) fie aus ihren Berirruttgen zurücf* 

Zuhoten. Biit roem gefuS auch zu tun h^te, überall nergafc er 

fich felbft. Aßährenb er non biefer Aßelt für [ich nichts ha^u 

raollte, lieg er fich überall auf bie greuben unb Seiben biefer 

Aßelt ein. Auf einer ^odhzeit freute er fich mit ben gröblichen, 

an ben (Gräbern meinte er mit ben Aßeinenben, um ihnen zu 

bienen mit feinen ©aben unb fie burch feinen 2)ienft in biefem 

Seben für bas jenfeitige mahre Seben zu geminnen unb zur 

Seligfeit zu führen. 

2)iefe auch ben Unroürbigen, um fie zu mecfen, entgegen* 

fommenbe Siebe, bie gefum nötigte ihnen bis aufs äugerfte nach' 

0 Soh- 13, 1. 
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gehen, erflärte auch bie Slufnahme beS gubas unter bie 3raölfe 

unb fein Verhalten gegen if)u, bas QefuS fo oft gutn Vorwurf 

gemalt ift. gubas war oon Anfang an wie alle übrigen jünger 

ein fitnbiger 9ftenfd) unb ijatte in feinem ©hrgeig unb feiner 

(Selb liebe Anlagen, bie ihm gum gaüftrid werben fonnten. 3)a* 

bei aber gehörte er offenbar gu benen, bie in gubäa in geit= 

weiliger Slufridjtigfeit jidj gur Nachfolge 3efu entfcßloffen.1) SSenn 

er fid) einmal belehrte, fonnte unb mußte er einer ber brauchbar^ 

ften Seugen gefu werben. 3>efu in bie £iefe ber ©eelen bilden* 

beS 2luge erfannte, baß baS am eljeften wirffame Mittel, um 

ißn oöHig fürs S^eid) (35otteS gu gewinnen, wenn bieS überhaupt 

möglich bleiben follte, in ber Slufnaßme unter feine nächfte Umge= 

bung war. Qefu opferbereite £irtenliebe gu allen oerlorenen ©d>afen 

Israels ließ ißn nid^t gögern, bies Mittel gu gubaS’ Errettung an= 

guwenben, ebenfo wie feines Katers 23armhergigfeit gu brunftig 

war, um fich nicht auf alle Sßeife beS einmal in Sgppten gum ©e= 

Ijorfatn willig erfunbenen Golfes gsrael gu erbarmen. ®ie gubaS 

erwiefene Siebe war auch ein Ausfluß feiner Siebe gu ben göHnern 

unb ©imbern, in ber er aller fich annahm unb fie fo beßanbelte, 

wie ihre natürliche Eigenart es oerlangte. £)er Erfolg war oon 

oorneßerein unficher, ba baS arge 3Jtenfdjenherg in feiner natür= 

ließen (Sntwicflung ein Dtätfel ift. £)aß am (Snbe beS erften 3aßreS 

©orgen biefer Söelt unb ber betrug beS Reichtums in 3ubaS’ 

Innern bie Übermacht gu erhalten begannen, nterfte SefuS oon 

Einfang an. (Sr ernannte, wie ber teuflifche ©inn in baS mit 

Söefen gelehrte §erg gurücfgufehren begann, unb es mit ihm nur 

ärger gu werben brohte, benn guoor. $on ber $eit ab trug $efu 

bulbenbe unb fucßenbe Siebe gubaS nocb länger als ein gahr. 

©eine Slbficht war es leineswegs, an ihm feinen geinben ein 

Sßerfgeug gur £inausführung ihrer ^läne gu bereiten unb ihn für 

fixere $erbammnis reifen gu laßen, wie man wohl gemeint hat. 

») Soh. 4, 1. 
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(Sein Auge erfcmnte bieö für Quboö ebenfo mic für tue 

&inauSführung bes ihm felber oom SSater übertragenen 28erfeS 

für beffer. gür Qubaö; bemt nur fo oermocbte 3efuö noch 

manche (Gelegenheit nehmen, mit einem feiner hßr3an^r^nÖ^l; 

ben äBorte, bis gu jenem lefcten Appell an bes güngerS fchon 

ftumpfes ©eroiffen burch bie grage: „gubas! oerrätft bu bes 

3Jtenf<hen (Sohn mit einem ^uft?"1) ihn an Um!el)r unb 23ufce 

gu mahnen, roährenb iljm bas fonft unmöglich mürbe, gür bie 

Ausrichtung bes Berufes 3>efu aber auch, weil bamals roeber an 

ben 3roölfen noch an Israel feine Arbeit burchgefüljrt mar. ©rftere 

mußten noch länger gur inneren ©laubensftärfe reifen, gn ihrem 

bergen muhte ber ©laubensfunfe noch mehr angefacht roerben, 

barnit fie nach ihrßr 3ßrftrßuunÖ ™ ber 9todjt beS Verrats fich 

mieber bei bem auferftanbenen 9)Mfter gufammenfinben fonnten 

unb bereit mürben, fich gur $erlünbigung bes (SmangeliumS in aller 

SBelt oon ihm auSfenben gu laffen. Aber auch bem $olfe gsrael 

mar noch nicht an allen Drten unb in folgern ©rabe bie 23ot= 

fchaft Qefu oom Reiche ©otteS burch ihn gugelragen, bah es fi<h 

fchon in feiner 3Jiehrgal)l für ober roiber gefum als £)aoibs (Sohn 

unb feinen -JReffiaS nnb Slönig gu entfcheiben oermochte. §ätte 

gefuS nun fchon bamals ben QubaS aus bem Greife ber erroäljlten 

günger auSgeftohen ober ihn nur ein geringeres Vertrauen fühlen 

laffen, fo hätte biefer fich fofort für entlarot erachtet, unb ihm bies 

ein Anlah merben fönnen, alsbalb bem ipohenrat ben Verrat angu- 

bieten unb gefus in beffen §änbe ausguliefern. SDaburch mürbe 

aber beffen Sßirfen gu früh unterbrochen fein. SBeil nun Qefu 

Siebe ihn brängte, alles bas auf fich nehmen, raas foroohl bem 

§eile ber 2Belt als auch inSbefonbere bem <geile bes 3ubaS am 

förberlichften merben unb ihn oor bem 2Bel)e bemahren fonnte, 

bas er über feinen Verräter auSrufen muhte,2) fo bulbete er auch 

*) Suf. 22, 48. — 2) 9Kattt|. 26, 24. 
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in aufopferungsnoßfter Siebe ben um ftch, welchen er §u feinem 

Verräter hetanreifen fal). 

4. ©ben biefe Siebe, bie bem §eile bes ganzen $olfs, wiewohl 

es immer weniger geneigt würbe, an ihn §u glauben, gletdbwte bem 

untreuen jünger Subas ju bienen fidj bemühte, trieb 3efu@ 5U ber 

$)emut, in ber er alle, bie an ihrer ©ünbe fchwer §u tragen Ratten, 

fort unb fort §u fid) rief, in ber man in unferer geit freilich nur 

2ln§ekhen eines nerfchwiegenen ©chulbbewu&tfeinS ha* entbecfen 

wollen. £)aS 2Bort $)emut h«t iw SJiunbe gefu unb im 97euen 

£eftament niemals ben ©inn non Kleinmut, 2lnfpruchSlofigfeit unb 

9iiebergefchlagenheit, ben es in ben nordöstlichen ©ptachen befi^t. 

SDaher barf man SSorte wie jene unb bie entfpre^enben ©igew 

fchaftswörter nirgenbs im 97euen £eftamente an bie ©teile non 

SDemut unb bemütig fe^en. &aburdj wirb man ftets nur ju <3J7ißr 

nerftänbniffen nerleitet. ©o follen, wenn gefus uns aufforbert 

„nehmet auf euch mein Soch unb lernet non mir," *) bie barauf 

folgenben 2Borte, „benn id) bin fanftmütig unb non Serben bemütig," 

nidht bie 2trt bes non ihm auferlegten 3>od)S erläutern. 3)ieS 

gedieht erft in bem weiteren ©a§e, „benn mein 3och ift fanft 

(genau nü^lidh, heüfam) unb meine Saft ift leicht", mit bem er 

bie 2lrt ber non it)tn gefteßten 33ebingungen für bie nerheifcene 

©rquicfung (3tuhe) im Unterfdjiebe non ben gorberungen beS ®e- 

fefces fdhilbert. ©eine ©anftmütigfeit unb $5emut werben non ihm 

bagegen als Bürgen bafür henwrgehoben, bajj bas 3od), bas er 

als unfer §eüanb uns auflegen wiß, nid^t fchwer unb brücfenb 

fei. 97icf>t als ein Wiener ober Untertan, fonbern als ein <perr 

unb ^önig fpricht er, inbetn er aße aufforbert, fein $>oc& auf 

fid) §u nehmen, wie er fidh unmittelbar oortjer als ben ©ohn 

unb ©eneralbeooßmächtigten bes §errn bes Rimmels unb ber 

@rbe §u erfennen gegeben h^tte.1 2) ©eine $)emut war nicht bie 

1) 9JiatU). 11, 28. 
2) 'Jlftattl). 11, 27 unb befonberS bie hortet „Me 2)inge firtb mir bon 

meinem $8ater übergeben." 
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$ufeerung eines ©efühls feiner ©eringheit unb Viebrigfeit ©ott 

gegenüber, fonbern fie ireift auf feine roafyrijaft bereiche £erab? 

laffung ju ben -äftenfchett, auf feine tragenbe ©ebutb i)in, bie 

bas gutrauen §u ihm unb feinen Vatfdfjlägen ermecfen fonnten 

unb follten. ©eine $>emut befähigt ihn nämlid), fid) in bie 

Sage bes mit ©djulb unb Dhnmadjt behafteten ©imbers §u oer= 

fefeen unb §u erfennen, mas biefem frommt unb Ijeilfam mar. 

©eine 2)emut ift ber Vruberfinn beffen, ber unfers gteifdjeS unb 

Blutes unb unfrer ganzen Vatur teilhaftig geroorben ift, roenn er 

aud) oon uns ©ünbern abgefonbert ift unb oon ©chulb nichts rneife. 

©eine £)emut mar batjer in feinem gälte ein SluSflufe bes Ve-- 

roufetfeinS feines Unroerts ober beS gäriges feiner Sage, fonbern 

ein beftänbiges ©ichherabtaffen in ber Xat unb Sßahrljeit §u 

ben fiebrigen, SWühfeligen unb Vetabenen, roeil er nur baburch 

bie ©enbung, bie er für fein Seben auf @rben empfangen hatte, 

in ooller innerer greüjeit ficfe auSricbten lieg, ©eine SDemut 

bemies fidh nun auch befonberS barin, bafe er nid)t fam, um fidh 

bienen §u taffen, fonbern um $u bienen.1) 2Bie er fidj bauernb 

ÜDtühe machen tiefe burd> bie Viiffetaten eines gubas, fo ha^cn 

ihm ^etruS unb bie anberen jünger nidjt meniger 3Jtüt)e gemalt 

burd) ihre ©ünben, mit ihrem unbeftänbigen unb fcfenell gufahrenben 

Sßefen, ihrem ©hrgei^, ifynm Unglauben unb ihrer Ungebutb. 2Bar 

btes aber fdjon bei ben gmölfen ber galt, fo beburfte gefus noch 

oietmehr felbftoerleugnenber SDemut unb tiebeooüen <gerabtaffenS 

im Verfehr mit ben äftenfdjen überhaupt. Unb bemtod) fehen 

mir itjn auf ihre oerborgenen ©ebanfen, ©orgen unb SBünfcfee, 

mie irbifdj, Ueinlicb unb töricht fie auch roaren, gleichfalls tang= 

mütig unb gebulbig entgehen, baS galfd)e, Verberbticfee unb Un= 

fromme an benfetben bartun, um bie Verlorenen oon bem breiten 

2öege, ber §ur VerbammniS führt, auf ben fdpnalen 2ßeg bes 

2Kattf). 20, 28. 
t 
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Sehens guri'tcfgubringen. $om gleichen bemütigen Sinn war er 

bei ber Teilung oon Siedjen unb Schwachen aller 2Irt geleitet. 
9 

33ei jebem war er ftets beftrebt, feine Seele genefen gu machen, fo 

baß er Ejinfort nicht mehr fünbigte unb nid)t baran gweifelte, baß 

feine -ftot immer größer fei als ber Reifer in ber £>öl)e. 2)abei 

mar ihm niemanb gu gering, um ficb beffen angunehmen. ®ie 

großen Sünber ließ er gu fid^ fomrnen, mit ben göllnern aß er, 

unb fogar bie SBitte beS Schächers überhörte er noch am ilreuge 

nicßt. Qebem, ber ihn fuchte unb fragen wollte, ließ er oor fidj 

fomrnen, einen 92ifobemuS bei ber 97ad)t um ihn, ben Meifter in 

gSrael, oon feinem 97id)tmiffen um grbifdjeS unb ^immlifcheS 

gu überführen, ben reifen Jüngling, ber felbftgeredjt fragen fonnte, 

was fehlt mir noch ? — um il;n ben Schaben feiner Seele in ber 

Siebe gu feinen oielen ©ütern empfinben gu laffen, bie Sünberin 

im £aufe beS ^ßarifäerö, um fie, bie ißn Diel liebte, ber 33er= 

gebung ihrer Sünben gu oergeroiffern, bamit fie in grieben 

ßingeßen fonnte. ©inen 3a$äus auf bem Maulbeerbaum rief er 

gu ftd), um bei ißm eingugeljen unb feinem §aufe §eil wiber= 

faßren gu laffen. Mitten oom Mahle ftanb er gule^t noch auf, 

um als Meifter feinen Jüngern bie güße gu wafdien unb ihnen 

baburdj bie (Gewißheit gu geben, baß er fie, bie burd) bie (3Jemein= 

fdjaft mit ißm rein geworben waren, allzeit aud) wieber oon ben 

Sünben rein wafdjen fönne, fo oft fie bei ihrem Sßanbel mitten 

in ber 2Belt immer aufs neue unrein geworben fein würben, 

unb um fie felbft zugleich bereit gu madjen, nadj feinem SBeifpiel 

auch ben trübem gur Vergebung burdh ihn gu oerhelfen.1) &odj 

nicht nur mit feinen einzelnen fianblungen wollte gefuS fo etlichen 

gum 9tein= unb Seligwerben bienen, fonbern fein ganges Seben 

[teilte gefus in allen feinen einzelnen Momenten fo wie in feiner 

©efamtheit in ben ®ienft ber SGßelt unb gab es gu einem ßöfe- 

») gol). 13, 7—16 unb 0. 14, 15. 
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gelbe für fie fein.1) SDartn gipfelte erft 3efu $)emut, bafe ber 

3wecf feines ganzen Kommens in bie 2öelt unb feines SebenS 

in folcfee 2)ienftletftung für fie aufgefeen liefe. 

©eine £)etnut war wafere 2)emut unb barum fittlicfee SSotl- 

fommenfeeit, nicht aber fcfeulbige ©elbfterniebrigung unb Unten- 

anfe^ung, wie er fie non aßen übrigen, bie ifem nacfefolgen, 

nerlangt, weil fie bie Siefe iferer ganzen ©ünbfeaftigfeit mefer 

als bie jebes anberett empfinben unb burcfefcfeauen fönnen unb 

foßen, unb aßein ber unter ifenen ber $ornefemftc fein famt, ber 

ben anbern am nöfligften in unb aus Siebe bient.2) 2)ie $oß= 

fommenfeeit feiner $)emut wirb gerabe baran erfennbar, bafe er 

fiets aucfe bei noßer 3Jtad)t über fein §anbeltt 51t nerfügen ficO als 

beniütig bewäfert unb feinwieberum bei aßcr 2)emut feiner innern 

»Qofeeit fidb) nößig gewife erweift. SSäferenb er ficfe auf aße SBeife 

gum Wiener ber ©itnber macfet, um ifere Umfefer gu bewirfen, 

fommt über feine Sippen fein ©ebet um Vergebung für ficfe felber, 

geigt ficfe bod) an ifem nie unb nirgenbs eine ©cfeeu, in Berührung 

unb ©emeinfcfeaft mit gößnern unb ©itnbern aßer 2lrt gu treten, 

©r ruft aße gur 23ufee unb Untiefer, aber er felbft geigt ficfe ber* 

felben nie bebürftig, ift ficfe oielmefer ber $raft bemufet, ber 2lrgt 

ber franfen $ftenfcfefeeit fein gu fönnen. @r feat bie Errettung 

unb SSerföfenung ber 3Belt als feinen Sebensberuf erfannt unb 

biefen ftetig nerfolgt, er begab ficfe gur Söfung biefer Aufgabe in 

Seiben bis gum ©terben am $reug unb oerfdjieb enblicfe im 

noßen 33ewufetfein, feinen ©rlöferberuf uoßbracfet gu feaben, unb 

im 23emufetfetn ungeftörter ©emeinfd^aft mit ©ott, feinem $ater, 

in ber er als $inb f<^on fein gu müffen erflärt featte. Überaß 

im Kampfe mit ber ©itnbe um ifen feer ftefet er mitten in biefer 

argen Söelt als ber greie ba, ber ofene ©orge um feiner ©eelen 

©eligfeit ift unb um feiner ©ünbe feines Sehens wißen nor 

©ottes ©eri(fet gu gittern braucht, ©ogar gum £obe verurteilt 

l) «iattfe. 20, 20. - 2) 9ttattfe. 20, 26-27; 23, 11. 
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mißt er als ber, ber §um 9tidjter über alle Sünber unb lXnge= 

regten befteHet ift, nod) ab, roer t)on benen, bie über i£)tt stacht 

oon oben erhalten hoben, größere Sünbe hot, ob ber, roelher ihn 

ju freudigen befohlen, ober bie, roelche ihm btefen bagu überant= 

roortet hoben.1) Unb btefe innere Roheit bes ungetrübten griebens 

feiner Seele f)at er nicht für bie Stunbe feines £obeS fich erft 

tnühfom erringen müffen, fonbern er beroeift fie oon Anfang feines 

Sehens an. 2Bie er als 3wölfjäf)riger mitten unter ben Sehern 

ruhig, füß unb unbeforgt im Tempel, bem bilblidjen £aufe feines 

himmlifchen Katers, oerblieb, geroiß, baß feine (Eltern fomtnen 

roürben, bort il)n ab^uholen, fo befennt er als 9)tann, nicht §u hoben, 

roo er fein £aupt hinlege, ift heimatlos unb arm, unb fteht babei 

frei unb unabhängig ba oon aßen (Sittern ber 2öelt, nimmt oorlieb 

mit bem täglichen Sörote, bas ber ihm gibt, ber bie $ögel bes 

Rimmels ernährt unb bie Silien bes gelbes fleibet, unb ihn nicht 

baju gefanbt hot, ein Vermalter irbifcher (Süter gu fein. -Mur 

trägt er Sorge, feinen oon aßen ju oerlieren, bie fein SBater ihm 

gegeben bot.2) Unb fo abgelöft oon ben oergänglichen Schein^ 

gütern bes irbifchen SDafeins erroeift er fich nicht, roeil er im as* 

fetifdjen Sinn bie ©ntfagung auf aßen $efi(3 unb jebeS Vermögen 

als eine £ugenb ober ein SBerbienft anfah, fonbern roährenb er 

gleichseitig jebern, bem (Sott Reichtum jufaßen ließ, es gur $fltd)t 

machte, ein treuer £auShalter ju fein. SefuS geht otelmehr arm unb 

reich sugleidj burch bie Sßelt, roeil er burch (Sott aßes fein roeiß, 

roas er bebarf; er oerlangt nicht nach äußerer Herrlichkeit, aber roeift 

es audj nicht ab, roenn ihm einmal eine bas 9Jtaß bes üftotbürftigen 

überfchreitenbe güße jugeroenbet roirb,3) unb läßt fich unb ber 93oß= 

fithrung ber SebenSaufgabe, bie ihm geroorben ift, nach bes Katers 

■JBißen unb Seiten aßeS gum beften bienen. So in ber Sßelt nichts 

fuchenb unb befi^enb unb zugleich feiner Senbung oom $ater 

geroiß, fann er im Sturme auf bem See (Senejareth, in bem fo= 

») 30$. 19, 22. - 2) 3oh. 17, 12. - ») 3oh- 12, 1-8. 

9tö§gen, ®er einzig Steine. 0 
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gar bie an Unwetter gewöhnten gifdjer fidj oom Berberben be= 

brot)t wähnen, ruhig fdjlafen unb non ihnen gewecft fie oerwunbert 

fragen: „ihr kleingläubigen, warum feib ihr fo furdpfam I"1) 

5. £)iefes 9lebeneinanberhergel)en non innerer 5llar^eit unb 

Roheit unb non SDemut, bas biefe erft als wahre BoÜfommenheit 

erfennen läfjt, weift ^gleich noch auf eine anbere Seite non Jjefu 

fittlicher Bollfommenheit hin. 2£ir fallen il;n non bem Bewu&tfein 

bes ihm oon ©ott ^geteilten Berufs allezeit unentwegt burchbrungen. 

2Biewol)l feine 3JienfcbenfenntniS iljn non oorneherein erfennen 

laffen ntufjte, bafe er bei beffen ^Durchführung auf feine £ülfe oon 

feiten anberer 9)ienfd)en regnen bürfe, nimmt er ihn getroft auf fid) 

unb führt bas iljm oom Bater übertragene, rein geiftige 2ßerf bei 

allem Botljerwiffen non bem 2öiberfpruche unb £>affe ber ganzen 

Sßelt in alleinigem SXufblicf auf ben ©ott in ber §öl)e ^eroifdb 

burd). @r hält bie ©ewifeljeit feines Sieges unter allen Seiben 

feft, wie er auch in ben Seiten, in benen iljm alles Bolf sujau^te 

unb jufaüen §u wollen fc^ien, ber Botwenbigfeit, burd) Selben 

l)inburd)gef)en ju miiffen, gewife blieb. 2)as ift ber beweis non 

Sefu wahret noüer 3Jiännlidjfeit. Slber neben biefer noüen 3)iännlid)= 

feit fehlen an ihm fjerwieberum nicht Süge edpen weiblichen SöefenS, 

©ebulb unb Seibensfraft, auch Sanftmut unb S^rtfinn. Bicbt 

aber als wäre Qefus ie wechfelnben Stimmungen unterworfen 

gewefen. 9We Anlagen unb Bewegungen feines ©emütes treten 

an ihm ftets in gefunber ©intradjt heroor, unb nie unterbräche bie 

eine bie anbern in ihm. 2)aS lägt fid) noch in einer anberen £in= 

ficht beobachten, bie auch bagu beiträgt, Qefu Blännlidjfeit in ihrer 

güüe unb Stärfe erfennen §u laffen. 9ttan fönnte urteilen, jener 

Heroismus, welchen er in ber willigen Übernahme ber mit feinem 

^eilanbsberufe oerfnüpften Selben bewiefen fyat, fei eine felbftoer= 

ftänbli(he golge baoon gewefen, bafj feine gan^e ^erfönltchfeit fo= 

gufagen auf einen überirbifdjen, ewigen Xon geftimmt gewefen 

*) sJJtatth. 8, 26. 
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fei. Unb es ift mahr, ein jeber, ber mit ihm umfing, mie ijeute 

ein jeber, ber auf feine SBorte unb ihm nachfinnt, mürbe unb 

mirb baburd) unmittelbar bem (Seift feiner Seit unb feines ®e? 

fcfyled)ts etmas entrücft unb in eine l)öf)ere Legion überirbifcher 

göttlicher £)enf? unb Sinnesart erhoben. 9iiemanb barf aber beS? 

t)alb mahnen, bie irbifcben £>inge gälten für 3efu gan§ auf bas, 

mas broben ift, gerichteten Sinn meber 23ebeutung noch SBert ge? 

habt. SDenn er befa§ ein meltoffeneS 2luge, fo bafj ihm meber 

baS (Sro&e noch baS kleine in feiner Umgebung entging. 9flan 

erinnere [ich nur, raie treffenb 3efuS non ben 3et$en beS Rimmels, 

ben Vögeln unb ben Silien auf bem gelbe, allen Arbeiten unb 

Sßerhältniffen ber ^IRenfdjen bis &u ben Königen, bie miteinanber 

Streit führen, unb beren feeren, bie ihr uerpaßifabierteS Säger 

auffcblagen, in feinen Sprühen unb ©leichniffen §u reben meifj, 

unb man mirb ihm auch gugeftehen müffen, bafj er Sinn unb 

Sntereffe für bie äußere irbifcfee äßelt gehabt hat. ©o geigt fidj 

benn auch, bafj mir il)m feine SBeltfrembheit, fein einfeitigeS ©e? 

rid)tetfein feines 2)enfenS unb Sinnens auf bas (Seiftliche beimeffen 

bürfen, fonbern einräumen müffen, bag aud) nach biefer Seite hin 

in feinem äßefen ©inflang unb ^ßoHfommenljeit ficb fanb. 3)ie be= 

treffs feiner Seiben bemtefene ©ebulb unb 3Mnnlichfeit murmelten 

besljalb nid)t im Übermiegen beS SenfeitigfettSfinneS bei gefu, fon? 

bem in feiner tmUen Eingabe an feinen SBeruf, bie ihn trieb, als 

ein guter §irte fein Sehen ju laffen für feine Schafe.1) 

gm engeren 3ufammenhange barnit fteht bann auch, bafj 

mir aus allem, maS uns non iljm berichtet ift, jene uoüfommene 

abgeflärte Sttifchung feiner ©emütSanlagen unb Stimmungen, auf 

bie fchon früher hingeraiefen mürbe, erfeljen, ebenfo mie fich er? 

fennen labt, roeldje ©emütsbemegungen auch ber 2ßed)}el ber £)inge 

in ihm h^^orrufen mufste. (Ss flingen bei ihm aUegeit bie ent? 

gegengefe^ten Seiten feines SßefenS in ber regten Slbtönung an. 

3 30h. io, 15. 
6* 
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2Bie l;o$ audj feine greube unb fein $ubel über ben §eilsrat 

feines Vaters fteigt, fo ift bodj ftets auch fein Vemufjtfein oon 

bem l;o^en ©rnft feiner Lebensaufgabe burdjbrungen. 2Lie ge= 

maltig ihn anbrerfeits roieberum Trauer unb ©chrners über bas 

Leib unb bas Verberben berer je unb je bemegt, bie fidj raiber 

bas ihnen non ihm rertünbigte §eil oerblenben, fo erfüllt ü)n bodj 

jugleicb auch bie innere greube barüber, bafj er fein £eilsroerf 

nolIfiU)ren unb er nadj feiner Voßenbung burd) fein Leiben ner- 

flärt merben mirb. ©benfo feljen mir Qefurn, tote ruhig unb 

feiner felbft berou&t er jeber^eit erfc^eint, bennod} jeberjeit non 

allem, mas bie Vtenfchen bemegt unb erregt, mitergriffen, Nie 

tritt eine ©eite feines fittlichen SBefenS fo ^ernor, baf$ fte bie 

anbere nöHig in bem £intcrgrunb Metben lägt. Vielmehr lägt 

gefus immer, ehe noch bie erftere ficb oößig befunbet fyat, in 

feinem Verhalten fühlbar merben, baf$ bie entgegengefegte unb 

entfpredjenbe in ihm aud) rege ift. ©ein ganzes 34 mar aße= 

jeit aßfeitig tätig, unb in feiner ©eele hielten fid) bie ners 

fcbiebenen ©efühle ftets bie 3ßage unb ergänzten fid). 3m Laufe 

itnferer Darlegungen ift bereits auf manche foldjer gleidjjeitigen 

©rmeifungen non zweierlei ficb fonft bei uns Ntenfcben nicht zu-- 

famrnen finbenben ©tnpfinbungen unb VerhaltenSmeifen l)inge= 

miefen. ©s merbe l)ier §. V. nur no<b einmal an bie Nntroort 

3efu auf Ntarias Vorhaltung im Dempel §u Qerufalem erinnert, 

in ber er fid) auf feine Pflicht gegen feinen Vater im Fimmel 

beruft, in ber biefer aber feine gleichzeitige ooße SBißigfeit, feinen 

irbifdjen ©Item untertan ju fein, zur ©eite ging. Ntan benfe ferner 

an 3efu greube über bie ©rfenntnis feiner ^erfon unb Nteffianität 

in ^ßetri Vefenntnis unb bie fofort baran gefnüpfte freimütige 

©röffnung über feine LeibenSpflidjt unb bas entfprecbenbe Los 

aßer feiner Nachfolger in biefer 2Belt um bes VefenntniffeS ju 

ihm mißen leiben §u müffen. ©nblid) oergegenmärtige man fid) 

nod), wie ftets, fo oft ber ©rnft bes NuSgangS, ben er nehmen 

foßte, ihm oor Nugen tritt, zugleich mit ber Vangigfeit feiner 
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(Seele uor ber Saufe, mit ber er getauft werben follte, aud) bie 

greube an ber Serflärung burd) ben Sater, bie iJ>r folgen wirb, 

in ibm ficb regte unb an feiner bamit rerfnüpften ülkcbt bie 

Seinen ju ficb gu gieren. Unb umgefeljrt, ba il;n aud) bie Sitte 

einiger ©rieten baran mahnte, bafj ber Sag feinem 28irfenS auf 

(Srben §u ©nbe gebe, blidft feine Seele gugleid^ audj barauf, bafe 

bas in ibm in bie @rbe geworfene unb erfterbenbe SSeijenforn ba= 

nach oiel grucbt bringen werbe.1) 2Ils auf eine weitere Seftätigung 

beS foeben befprodjenen $uges int Silbe gefu möge jefct auf 

einen noch nicfjt berührten Sorgang bie $ebe gebraut werben, 

auf bie Reinigung bes Sempels bei feinem erften Sefucbe in geru= 

falem, um bort fein ©rangelium §u rerfünbigen. gefu Ser= 

galten bei biefem ift ibm öfter jum Sotwurf gemalt worben. 

2lls er bamals nämlid) als ©efanbter feinet Saters bas Heiligtum 

bes 2Ilten Sunbes §um erften 2)?ale betrat unb falje, wie bas Solf 

im Sorbof mehr um ben (Sinfauf unb ben Serfauf ber Opfertiere 

als um bie Satbringung ber Dpfer beforgt war, erfaßte iljn ein 

^eiliger gorn batüber, bafe bas Setljaus beS §errn 3e&aoib nom 

Sunbesrolfe ju einem Hanfbaus gemalt fei.2) Unb in feinem 

rollen Sewufctfein, baß in ibm ber £err bes Sempels, ber iljn 

gefanbt batte, §u feinem Sempel fomme, ftanb er nicht an, biefen 

ron foldjer Gsntweibung reinigen, -ftid)ts ron leibenfdjaftlicbem 

Söefen war babei in ibm. (Sinnig unb allein um feine Slbficbt 

allen fpmbolif<$ t)on rorneberein Uar ju machen, machte er fid) 

eine ©eif$el aus Striefen, unb fein Sorljaben, Käufer unb Ser= 

fäufer, &änbler unb 2Bed)fler aus bem Sempel §u treiben, gelang 

ibm. Son ber <Qoljeit feiner ^erfon unb feines Sorljabens 

überwunben, folgten ade, bie ba am £anbel unb ßauf beteiligt 

waren, feinem Antriebe. Sein Sun fprad) für ficb felbft unb 

überfiil)rte ades Solf ron ber Seredjtigung feines Suns. @r felbft 

batte bamit feinen Seruf, bes Saters SBiden auf ßrben rodfübren 

») Sob. 12, 30. 34. — 2) Sol). 2, 14—18. öergl. SRattl). 21, 12—17 ff. 
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urtb Ujn felber alfo gu oerflären, befunbet. @r fjatte babei gegeigt, 

ba6 ber (£ifer bes fetxxn ihn erfüllte unb er tmftanbe war, in aller 

3Betfe ben tarnen feines Vaters in Porten unb £aten gu l;eili= 

gen. 3ur felbigen Stunbe geigte es ftdj aber gugleid) beutücf), baf$ 

er fdjon bamals fidj beraubt war, bienen unb fein Seben gu einem 

£öfegelb für oiele geben gu müffen. ©leid) nach ber Austreibung 

ber Käufer unb Verläufer aus bem Tempel forberte nämlich ber 

Holjerat als ber berufene SVädüer bes Heiligtums non ihm, baf$ 

er burdj ein 3et$w feiner Voßmadjt fein 9fedjt gu foldjem 2luf- 

treten bartue. Als Antwort auf biefes Anfinnen, bas fcbon allein 

ihre falfdje (Stellung gu feinem Auftreten in ^eiligem @ifer unb 

iljre Vlinbljeit für bie (Srfenntnis ber bewiefenen ©otteSmacht 

bewies, bie in il)m foeben offenbar geworben war, erfolgte aus 

feinem 9Jiunbe bie prophetifdje Reifung: „Vre<het biefen Tempel ab, 

unb am brüten Sage will ich ihn wieber auf rieten." (5r rebete 

nämlich, wie Cannes ^ingufügt,1) oon bem Xempel feines ßeibes. 

Oafc 3>efu SBort nicht oon bem Sau beS fteinernen Tempels ge= 

fagt fein fonnte, ift leicht gu erfennen, unb bas beweifen auch bie 

nicht gufammenftimmenben Auslagen ber fallen 3euÖCtt oor ^em 

Hohen 9^ate, bie es in folgern Sinne gefprodjen fein laffen woß= 

ten. 3>efuS aber blicfte mit biefen Porten nadj Vefunbung feiner 

©eiftesmacht über bie blinbe unb törichte 9)lenge fofort auf ben 

Ausgang feines VUrfens auf (Srben t;in, ber ihn gur Voßenbung 

feines Hetlanbsberufs erft führen fonnte unb foßte. So geigte 

ftdj auch bei biefer Offenbarung feiner ©eiftesmacht burch bie 

Reinigung bes Tempels, wie gu jeber Stunbe fich bie oerfd)ieben= 

ften Seiten feines ßebenS unb Verufs in feinem Sewufjtfein unb 

gangen Seelenleben auSfprachen unb fein 2)enfen unb £un 

einheitlich unb ebenmäßig regierten. 

Vergegenwärtigen wir uns nun noch einmal, wie ooß= 

fornmen 3efus in feinem gangen Verhalten ficb bargefteßt 

') ^of). 2, 19-20. 
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f)at! — Sein Leben geigte fidj uns non Anfang bis $u ©nbe 

als ein ftetes 23emüf)en, feine iljm non ©ott angemiefene 23e= 

ftimmung unb Senbung aUfeitig aus^uridjten. 3Bie es im eigent= 

lid)ften Sinne bes SBorteS als 3efu Speife erfdjeint, ben ^Bitten 

feinet Katers im Fimmel ju tun, fo bemeift er anbererfeits trofe 

ber inneren <Qol)eit, in ber er aud) bie gröntmften feiner 3e^ wie 

ben Käufer, ber nach il)m ber ©röfjte unter aßen oom SBeibe 

©eboretten mar, 2J7aria unb 9lifobemuS roeit überragte, bodb eine 

mit Sanftmut gepaarte $)emut, in ber er audj ben tiefft gefallenen 

Sünbern in feinem Leben mie burd) fein Sterben gebient l)at. 

5Dabei mar über fein ganzes ©ebaren ein ooßenbeteS ©bemnafc aller 

Seiten feines SBefens unb Seelenlebens auSgegoffen, fo bafc §u 

feiner 3eit eine berfelben fo oormog, bafj bie anberen an ilpn gän§= 

lid) oerntifft mürben. Unter ben Lidftgeftalten ber ^eiligen Sdjrift 

ift feine §u finben, bie ifjnt barin nalje fäme. So oergifjt felbft 

ein QoljanneS einmal, mes ©eiftes $inb er fein follte, unb mürbe 

jum SDonnerSfoljn, tradjtete etjrgeijig nad) bem Sifcen jur Siebten 

beS geliebten 5J?eifterS, in beffen irbifd) gebautem Dfoidje, unb 

mie lieblid) feine ©rfdjeimmg audj fonft ift, mangelt feinem 33e= 

nehmen öfter bie redjte 9ttännlid)feit, bie ber bemütige unb fanft- 

mütige 3>efuS in jeber Lebenslage bemäljrt l)at, fobalb foldje ju 

bemeifen nötig mürbe. 2)urdj biefes nad) allen Seiten ooHfommene 

Söenefynten neben feiner Sünbloftgfeit ftellt 3efuS fidj um fo 

mel)r als ben einzig deinen unter ben Unreinen bar. 

3)ie ©rfenntnis baoon roirb uns aber nod) oötliger gemift 

merben, roemt mir nun nod) nad) bem ©runbjug bes SBefens 3efu, 

nad) bem fein ganzes £un, Genien unb Söollen bel)errfdjenben 

©liarafter forfdjen, burd) ben fid& erft alle 3üge in ber ^3erfönlid)= 

feit bes 9Jienfdjenfol)neS §u entfalten unb. gemeinfam auSgu* 

prägen oermodjten. 



III. 

Der (OjaraMer 3eju, öer Quell feiner 
Siinölofigfceit unö OoUkommenfyeit. 

Veoor wir aber ben ß^arafter 3efu feftjufteßen oerfuchen, 

müffen wir guüor genau angeben, was wir unter bem (Straftet 

eines nom SBeibe (Geborenen oerfteben unb mit welchem Rechte 

wir auch bei Qefu non einem folgen fprec&en bürfen. Über 

beibes ift man noch nicht jur ooßen Übereinftimmung gelangt. 

Vom (£J)arafter, unb nicht non einem @barafterbübe 3etu 

fpreeben wir. Als ßljarafterbilb hat man wieberbolt eine Ve= 

fpreebung aßeS beffen bezeichnet, was wir aus ber ©efd&icbte 

3cfu wiffen, weil bereu SDarfteßung ficb nach wenigen üftacbridjten 

über feine ©eburt unb JUnbljeit nur mit ber bezeugten 2Birffam= 

feit unter Israel befchäftigen fann unb barum nur genauer 

bie Art unb 2Beife feines Auftretens, feiner ^eilsoerfünbigung, 

feiner Vebanblung ber für feine £el)re (Smpfänglicben unb Un= 

empfänglichen unb feines (SnbeS zeichnen fann. VSeil an QefuS 

aßes ©eift unb £eben war, fo laffen fidb aßein bie Umriffe feines 

geiftlidben Sehens unb SßirfenS mit Sicherheit barlegen. $>aS gibt 

aber feine eigentliche SebenSbefcbreibung 3eK fonbern oer= ftattet 

nur eine Vefprecbung ber in ben einzelnen Vorgängen beutlich 

heroortretenben Voßfommenbeiten unb £ugenben Qefu, unb ergibt 

bestjalb im. ©runbe blofj eine ßbarafteriftif bes Verhaltens Qefu. 

SDabei aber begegnet es leicht, ba& man an Qefu finbet, 

wie ein jeber fie an feinem ftttlidjen 3beal twrausfefcen ju müffen 

meint. 3n jüngfter Qeit ift §. V. im Vilbe oorn ©barafter 
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ßljrifii fein ftetes 3Xuftreten mit $raft tjerooröe^oben, als märe 

bieS bet übergreifenbe ©runbgug feines äßefens, burdj melden 

et fid) bis ans $reug tmn allen 9)lenfd)en unterfdjiebe. 3raeife^ 

los laffen aber alle fold)e 33erfud&e ben eigentlichen ©batafter ber 

^erfon Qefu (£l)rifti nicht erfennen. SDenn nach bem ©runb= 

begriff bes Sßortes ift bet ©ba*after eines 3)?enfchen bie in feiner 

gangen ^erfönlidjfeit oornebmlicb jtdj ausfprecbenbe geiftige ©igen= 

tümlidjfeit, bie ihm fcbon bur<h feinen (Schöpfer beigelegt, oon 

it)m felbft aber auSgebilbet mürbe, je nacbbem er fid) melir ober 

meniger richtig erfannte. 2)er ©batafter bes Sßtenfdjen ift besljalb 

ein bas gefamte Sßefen bes 9)tenfd)en beberrfcbenbes ©epräge, bas 

tnelfadj fogar in feinen ©efidjtSgiigen unb ber gangen Haltung 

feines £eibes ficb fpiegelt unb erfennbar mirb. 33ei bem nielfad) 

gmiefpältigen äßefen aller ©lieber bes abamitifcben ©efd)led)ts 

finb es freilich in ber 2ßirflid)feit oerfdbiebene, unter fid) nicht 

immer barmonifche 3ü0e, meldje an ihrem geiftigen unb leiblichen 

Sßefen beroortreten unb es beberrfdjen. 33ei Sefus aber, ber fid), 

roie mir fcbon erfannten, als in feiner £at unb in feinem 2ßorte 

feblenb unb als eine aßegeit Harmonie unb ©benmafj in ficb 

befunbenbe $erfönlid)feit unferem ftaunenben 23licfe barfteHt, 

bürfen mir feine folcbe Sawfpäitigfeü in feinem ©Ijarafter üer- 

muten, fonbern muffen beffen oößige ©inbeitlicbfeit ermarten. 

Sßießeicht aber mirb gar mancher £efer eine gemiffe Scheu 

tragen, 3efum fo gang menfcblicb oorfteßen gu moßen. Slber 

QefuS bat fid) gerabe als ber, ber auf ©rben erfdjienen unb 

unfer trüber geroorben ift, ben äftenfcbenfofjn genannt. Dbne 

hier, auf bas ©eljeimnis biefer oon $efus mit ooßftem 33ebad^t 

gemäblten Selbftbegeicbnung eingeben gu moßen, bürfen mir il)r bod) 

bas 9ted)t entnehmen, il)n gang unb gar als 3J?enfd) gefd&id)tlid> an= 

gufeben1) unb barum nach bem ©barafter feiner menfdjlicben 9iatur 

fragen. 3efuS bat als 2Jtenfd) eine gnbioibualität gehabt, in 

ber aber, mie mir uns übergeugt haben, feine menfchliche Einlage 

9 ^Bergt. 1. Xirn. 2, 5. 
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unb irbifdjeS Streben einfeitig uorroog. 2)er 9ftenfdj SefuS raar, 

rate rair früher fatjen, graar für bie irbifdjen SDtnge nicht fturnpf 

unb ungugänglid) unb geigte für alle Seiten bes menfdjlichen 

SDafeiitS, fo oft unb fo raeit fie in fein £eben ljineinreid)ten, 

einen aufgefdjloffenen unb empfänglichen Sinn. Aber bie ein= 

fasert $8erhältnifje ©aliläas unb befonberS *Aagaretf)S fonnten in 

biefent Sprofe SDaoibs unb Salomos eine Anlage gum Kaufmann, 

Zünftler, ©etel)rten ober gar gum Staatsmann nicht entraicfeln. 

Sein SBefen raar barauf ebenforaettig angelegt, als er fid) gum 

9ttd)ter unb (Srbfcbidjter gefegt raubte.l) (Sr follte nach ber gan= 

gen Einlage feines Sehens feinem $olfe ein gührer bagu raerben, 

fid) als eine ©enteinbe non $inbern beS X)immlifd)en Katers, ein 

$oü ©ottes gu füllen unb banad) gu fireben, trattfommen gu 

raerben, raie bie 9ttenfdjen oott Anbeginn fein foßten,2) rate ihr 

himmlifdjer Sßater ift, unb fein 23ilb an fidj gu tragen, tiefer 

irbifchen SBeftimmung Qefu entfpradj feine geiftige, ihm an= 

erfdjaffene (Sigentitmlidjfeit, bereit Ausbilbung fidj, ihm beraubt 

unb unberaufjt, oon felbft oottgog, je mehr er mit feinem Söachfen 

an Sitter feine SBeftimmung erfannte, ihr ftdj ijingab unb immer 

entfdjloffener raurbe, alles fo, raie es ihm gegiemte, gu tun unb auf 

fid) gu nehmen.3) Aus biefem Sutrum feiner ^erfönlidtfeit, 

biefent ©runbgug feines Seelenlebens, biefem alles in feinem £un 

unb Saffen beftimmenben (Sfjarafter rairb uns, fobalb rair ihn 

uns flargemadjt ^aben, feine gange menfchtidje Qnbioibualität, 

foraeit bas für Sitnber möglich ift, burdjfidüig unb feine fünblofe 

SBoÜfommenheit graeifeöos raerben. (Sr leudjtet aber aus feinem 

Verhalten gegen feine Angehörigen, gegen feine jünger unb fein 

gefamteS SSolf gleichmäßig heraus. 

93enterfbar rairb bks ©runbgepräge gunädjft feines 3^nen= 

lebenS bereits an bem groölfjährigen bei jenem fdjon oft ins 

Auge gefaxten Aufenthalt in 3erufalem mit 2flaria unb Sofeph 

9 Sut. 12, 14. — 2) Aiattlj. 19, 8. — 3) aRattfj. 3, 13. 
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äur fßaffahfeier. gn bem unbebingt willigen (Mjorfam, in bem 

er ben übet feinen geitweifen 23erluft befümnterten Eltern fofort 

folgte, geigt fid) nämliCh echte ilinbesliebe, bie, fobalb jene es 

nur wünfchen, non bem für ihn fo halb nicht roieber erreichbaren 

Aufenthalt im Tempel unter ben Sehrern fofort abgulaffen bereit 

ift. $)amit mar aber bei bem QefuSfinbe offenbar eine anbere 

£ergensregung eng gepaart. 3)ie $rage, bie er an 3J?aria rietet: 

„ums ift’s, baf$ ih* miCh gefuCht höbt?" beweift, bafc er gang 

gewifc war, baran, baft 3flatia unb Sofeph um feinetroülen (Sorge 

unb ^Jtülje geljabt hatten, feine Schulb gu tragen, inbem er, als 

fie ihn ohne beftimmte SBeifung fiCh felbft überlaffen heilten, bort 

geblieben mar, mo er nach bem Drange feines §ergens hinÖcf)Örte, 

in bem nämliCh, was feines Katers ift. Söährenb 3>efus in finb= 

liCher 3önerfiCht wartete, bis 9Jtaria unb Qofeph ihn abgurufen 

fämen, mar biefen ber fonberliChe 3UÖ beS EinbeS nadj ©ott unb 

bem, was ihm hßiliö ift/ bis bahin entgangen; fie hatten ihm 
gugetraut, er werbe fid), allein gelaffen, naCh ^inberart Aadjbarn 

anfchlic&en. 3n aber regte fi<h bereits ber 3«g §u feinem 

himmlifchen 33ater unb machte feine menfchliche Siebe gu einer 

heiligen, in ber er ©ott gu geben fuChte, was EJotteS ift, unb 

feinen Eltern, was er biefen fchulbig war. So würbe bamals . 

fd)on funb, ba& biefeS $inb abgefonbert non ben Sünbern war, 

was felbft äftarta nicht oerftanb unb beshalb über bes Knaben 

9iebe fich wunberte. 
Sein ganzes Seben geigt QefuS feine finbliche Elternliebe 

bis gu bem Augenblicf, in bem er am $reuge bem Sänger, ber 

an feiner 23ruft gelegen hatte, feine Butter gur weiteren ^3er= 

forgung überwies. £)afj fie aber eine heilige/ b. h- eine burCh 

ben 23licf auf ©ott, feinen himmlifChen 23ater, beftänbig geheiligte 

war, geigt fich wie in bem, was er feiner ÜDtutter gewefen ift, fo 

auCh in bem, was er ihr oerfagte. 

23ei einem 23efurf)e Qefu in Aagareth naCh beginn feiner 

SBirffamfeit in ©aliläa begrünbeten beffen Einwohner ihre 23er= 
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munberung über Qefu AßeiSljeit unb ben Ouell berfelben mit ber 

Steige: „3ft baö nicht ber 3tmmermann, ber ©ohn ber Aftaria?"1) 

$)arin liegt ein &inmeis auf ben früheren Aufenthalt 3efu unb 

ber Ataria in Aajareth, ouS bem mir erfeljen, baß gefuS nach 

QofepßS frühem £obe beffen ipanbroerf fortgeführt unb offenbar 

bis ju feinem Auftreten nach ber £aufe im Qorban für feine 

•Autter gearbeitet unb geforgt hot. Oie Aachbarn unb Sßefannten 

haben in ihm nichts als einen 3tntmermann gefehen unb ihn in 

feinem Verhalten als einen ©ohn, ber feines Katers ©eroerbe 

bei;ufs feiner unb ber Ahitter Ernährung fortfe^te, gefannt. SBät;- 

renb ihn aber fülle, licbeoolle gürforge für feine Butter unb feine 

Angehörigen oor feinem Aßirfen unter bem 33olfe Israel erfüllte, 

ging bamals bo(h fein ©innen in folchem irbifeßen (Setriebe nicht 

auf. OaS beroeift bie anbere grage, welche bie Aajarener bei 

berfelben ©elegenheit taten. 3hre Abgeneigtheit, gefu Aßorten 

ju glauben, fleibete fidß in bie oermunberte grage: „moher fommt 

biefem fotdje Weisheit?"2) ARit ihr übereinfümmenb äußerten 

fi(h fpäter guben QerufalemS unb fpraeßen: „mie fann biefer bie 

©cßrift, fo er jte bo<h nicht gelernt hot?"3) 33eibe Äußerungen 

geigen uns, baß gefus in ben ©djulen ber Suben fieß untermeifen 

ju laffen, feine (Gelegenheit gehabt hotte. Außer gefu einjig= 

artigem ©(hriftoerftänbnis roirb, mie mir früher ermähnten, in 

feinen Aeben in ber Oat nichts non irbifeber ©eleßrfamfeit be= 

merfbar. Um fo mehr beruhte feine noch heute ASerrounberung 

erregenbe Kenntnis unb feine Aknufeung bes Alten OeftamenteS 

barauf, baß er, roeil er ben Aßillen ©ottes feines AtoterS tun 

raoßte, fchon frühe um fo mehr befähigt mar, ben ©ehalt ber 

altteftamentlichen Offenbarung nöüig in fich aufjunehmen unb §u 

nerftehen. Aßährenb ber langen 3eit jenes ©tiHlebenS in Aagareth 

maren ihm bie Aßorte bes Alten Oeftaments füßer als ^onigfeün 

gemorben, hotten feine ©eele erquieft unb fein §erj erfreut. Aßie 

1) Atattß. 13, 55; maxi 6, 3. 
2) Atottß. 13, 56; maxi 6, 2. — ») goß. 7, 15. 
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wenig aud) bie, welche um ihn waren, auf fein inneres Seben in 

©ott geartet Ratten, fo war er bod& oon ber Siebe gu bem, als 

beffen 2Bort es bas Alte deftament ift unb ihm galt, mehr unb 

meljr erfüllt unb hatte feine Siebe gu Viaria unb feinen Ange^ 

porigen geheiligt. das würbe !lar, als biefe nach bem Eintritt 

feiner göttlichen ©enbung an fein Volf fich in ben SÖedbfel feines 

Verhaltens nid)t finben fonnten, U;n für aufer fich gefommen 

erachteten unb ihn ootn ferneren VMrfen abhalten wollten.*) da 

hanbelte er nach bem im ©efe£ allen ©ottgeweihten gegebenen 

©ebot,2) unb wanbte [ich oon ben Angehörigen ab mit ber @r= 

flärung, „wer ift meine Butter unb meine Vrüber?" unb „der 

ben ^Bitten ©ottes tut, ber ift mein Vruber unb meine ©chwefter 

unb meine Butter."3) Qefu Siebe gu ben ©einen war alfo 

burch unb burch eine heilige; in feinem gaße hätte er um feiner 

^inbesliebe willen irgenbwie auf bie Ausübung feines VerufeS 

an gSrael (Sinftufc üben laffen. 2Bo beibe einanber gegenüber^ 

traten, ba hat 2>efuS Vrüber unb Butter nidjt mehr geliebt als 

©ott. (Sbenfo war es feine heilige Siebe, bie ihn auf ber £odj= 

geit gu $ana hte&, Viaria, als fie ihn aufforberte gu hobeln, 

mit bem SBorte abguweifen: ,/2Beib, was habe ich mit bir gu 

fchaffen?" unb gu harren, bis er feine ©tunbe gefommen wufjte. 

deutlicher nodh tritt uns ber gleite ©harafter 3>efu im 

Umgang unb Verhalten mit feinen Jüngern entgegen, der unter 

ihnen, welcher an feiner Vruft gelegen hat, berichtet felbft, wie 

er fie geliebt hatte, fo liebte er fie audj bis ans (Snbe.4) ©ein ben 

iQäfchern bei feiner ©efangennahme gugerufeneS 3Bort: „fudjet ihr 

benn mich, fo laffet biefe gehen/' ber Vlicf, ben ber ©efeffelte im 

Vorhof beS hohenpriefterlichen ^alafteS bem Verleugner gumarf, um 

ihn gur Vufce gu rufen, bie Sangmut, mit ber er QubaS bis an ben 

lebten Abenb behanbelte, geigen feine nicht aufhörenbe Siebe gu feinen 

Jüngern, dennoch mußten auch fie erfahren, baft ihres 9MfterS 

') A?ar!. 3, 21. - 2) 5. Aiof. 33, 9. 

3) Atarf. 3, 31 35. - 4) Soh- 13, 1. 
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Siebe gu ihnen eine ijetliße war. So begegnete er ben beiben 

3ebebatbeu gafobus unb Johannes, als fie baten auf einen fanta= 

ritifd)en Ort geuer faßen gu taffen, ber Qefu unb feinen 3i’m0crn 

bie Aufnahme für eine 9iacht oerweigert fyatte, bag 3>efuS Reg non 

ignen abwanbte unb fie oermagnte, gu bebenfen, weS ©eifteS 

$inber fie gu fein gatten,]) unb betn Petrus würbe fogar feigen, 

non bem §erru gu meinen, weil er meine, was menfcglicb unb 

nidit was göttlid) fei, als er gefu riet fid) gu fdjonen unb bie 

Seiben nicht auf ftcg gu nehmen, bie er nach bem SBißen beS 

Katers bulben foßte.2) ^Den 3ubas enblicg, wie lange Qefu 

Siebe itjn auch, trofe feiner inneren Untreue getragen gatte, fd^ieb 

er fchlieglidj oon bem Qüngerfreife aus unb gab igm beutlid) gu 

oerftegen, bag er i£)n als feinen Verräter erfannt gäbe.3) 

3efu 33erfat;ren mit feinem gangen $olfe geigte enblicg 

gteicgfaßs, bag bie Siebe, oon ber es eingegeben würbe, eine 

^eilige war. $on ootngerein lieg QefuS bieö ernennen, als er 

ben ^garifäern, bie feinen Umgang mit ben 3ößnern unb Sün; 

bem tabelten, inbem er ignen oorwarf, (Botteö SluSfprucg bei bem 

^ropgeten £ofea nicht gu bebenfett: „ich gäbe 2Bogtgefaßen an 

23armgergigfeit unb nicht am Opfer."4) £)te 23armgergigfeit beS 

heiligen ©otteS erflärte QefuS bamit für bie üftorm feines (Sinnend 

unb £>anbelns. 3efu Unermüblichfeit gu geifert unb Si'mber gur 

23uge gu rufen, um Seelen gu retten, feine gleite 23ereitwißigfeit, 

in jebeS §aus in Israel eingugegen unb ignen igelt wiberfagren 

gu taffen, ob ihn ein ^ßgarifäer Simon ober ber Dbergößner 3<>d)äu§ 

gu £if<ge lub, feine freunblidje Annahme eines jeben, ber Reg an 

ihn wanbte, ob es ein Dberfter ber Quben ober ein fananciifcbeS 

SBeib, ein reicher Qitngling ober ein armer S<hädjer am $reuge 

war, um gu aßen gu reben oon bem, was für fie not war, 

haben wir fcgon früher bargelegt. Erwähnt fei nun aber noch, 

bag er fein oerborgenes Verlangen nad) feiner igülfe, unb feine 

9 £uf. 9, 55. — 2) SQfattf). 16, 23. 

3) ^oh- 13, 25. 31. — 4) SRatth'. 12, 7. 
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Icifefie Sufeerung ber ©ehnfucbt nad) feinem §eÜ unbeachtet lte§, 

fonbern allen willig bagu oerhatf, fid) gu befunben, bamit auch 

ben auf foldje SBeife nad) feinem £eil fid) 8el)nenben gefchehen 

fönne, wie fie geglaubt Ijatten. SDafür liegen fdjlagenbe 23eweife 

in feiner $3ead)tung ber oerfchämten Berührung feines ©ewanbeS 

burd) bas blutflüfftge 2Beib, in feinem &ören auf feine oom 

SBolf oergebens gu unterbrücfen oerfucbte Anrufung burd) ben 

blinben 23artimäuS, unb in ber Slnfprache Qefu an bie weinenben 

unb fein ©efcbicf beflagenben SBeiber auf bem Söege nach ©ol= 

gatlja. (Seine Siebe trieb t£)n, überall es gu oerfuchen, ©eelen 

gu retten, falls fie noch gu retten waren, unb nicht oerberben gu taffen. 

SDennodh befunbet fid) and) biefe Siebe gu ben Slinbent Israels als 

eine tjeüige, bie bas Ungöttliche an ihnen nicht butben fonnte, wenn 

es, wie oft genug, als unbeugfamer Sßiberftanb wiber bie <geils= 

gebanfen ©ottes im Benehmen ber ©ingelnen, ober im Verhalten bes 

gangen Golfes ihm entgegentrat. gn allen folgen gälten waren 

bie auSgeftrecften SiebeSarme gefu gehemmt, unb er mu&te, weil 

er bagu gefanbt unb gefommen war, baff er bie 2Bal)rf)eit geugen 

füllte, ihnen bas broljenbe Oerberben unb bas kommen beS ©e= 

rid)ts oerfünbigen, anftatt Vergebung gu prebigen unb grieben gu 

bringen. £>arum liegt über gefu bringen ber griebensbotfchaft 

non ©ott gumeift ein elegifdjer (Schleier. 2lm ftärfften trat biefer 

heroor, als gefuS fidj als Sohn 2)aoibS offen bem $otfe geru= 

falemS barftellte unb babei auf bem Dlberge im 2Inblide geru= 

falems in bie bewegliche Silage unter tränen ausbrach: „wenn 

hoch auch bu wüffteft gu biefer beiner geil, ^as gu beinern grieben 

biente, aber nun ift es oor beinen klugen oerborgen/'1) ®eS- 

gleiten als er feine SBetjerufe über bie Bewohner gerufalems 

mit bem anflagenben Seufger fchtoff: „wie oft fyabe beine 

Slinber oerfammeln wollen, wie eine £enne ihre Slitd)lein unter 

ihre glüget; unb ihr ha^t tiid^t gewollt/'2) 

») Suf. 19, 42. — 2) 9Jtattf>. 23, 32. 
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9luf ollen ©eiten feines Söanbels enoeift fiel) gefu Siebe 

als eine feeilige, unb bocb als nie raftenbe £riebfeber feines ge= 

fatnten Gebens unb £unS, feines ©ebens unb $erfagenS, feines 

ÜJtafenens unb £röftenS, feiner fcferecfenben £ärte unb feiner fo 

linben 9Jlilbe. 9Benn totr in ifer ben ^ulsfdjlag feines £er§enS 

erfennen, fo wirb uns rneljr unb meljr alles an ifem oerftänblicfe. 

5flit ber feeüigen Siebe, bie in gefu Stellung ju ©ott wurzelte, 

feinen (Sl)arafter auSmacbte unb fein ganges ©innen regierte, 

toar nottoenbig jenes (Sbenmafe feines ganzen SBefenS gegeben, 

bas bei iljrn niemals eine gälte feines ^erjens ftdj ganj fcfeliefeen 

liefe, wenn eine anbere ftdj toeit auftat, fonbern ftets bie eine 

©aite feines Seelenlebens mit ber anberen gemeinfan anflingen 

liefe, wenn aucfe in einem oerfdjiebenen ©rabe, roie es bie ©e= 

legenfeeit bebingte. 2lus ifer flofe feine beftänbige Sereitroilligfeit, 

©ünbern, bie auf feinen 9tuf §u ifem famen, ben 2öeg §ur 9iul)e 

iferer Seele unb gur ©rquicfung ju toeifen. ©eine ^eilige Siebe 

enoecfte in ifern fort unb fort bie 2)emut unb Sanftmut, mit ber er 

alle ©d)nmd)feeit ber $Rüf)feligen unb Söelabenen trug unb fie non 

it;r frei madjte. Sie macfet ifen enblic^ au$ $u bem guten Wirten, 

ber fein Seben für feine £erbe aucfe liefe, ba biefe ofene Erlegung 

folgen Söfegelbes nur ben breiten 3öeg §u oerfolgen oermocfete, ber 

§utn $erberben füfert. Söeil biefe Siebe ifen erfüllte unb in fein 

§er§ gegoffen toar, barum fonnte fein Sluge nie ein ©cfealf toer* 

ben unb je oerfennen, toas anbern frommte unb jum grieben 

biente, nocfe feine fünblofe 9teinl)eit fid) in irgenb einem 2lugen= 

blicf feines Sehens oerleugnen. 



IV. 

(Einige 5oIgetungen aus 6er (Erkenntnis ber 

Sünölofigkeit 3efu. 

Stuf ©runb ber S3ertcf)te über 3ßfu Seben unb SBanbel tjaben 

roir bie ^eilige Siebe als feinen (Sljarafter unb feine fittlid)e 

§of)eit in allen Besiegungen feftgefteßt. 2Bot)I war er ein üßtenfdj 

wie nur anbern Btenfdjen unb würbe an ©ebärben gan§ als ein 

foldjer erfunben; er trug fogar eine $ned)tSgeftalt an ftdj, burdj 

bie er Ijinter oielen anbern surücfftanb, bie burdj 2öof)Iftanb, 

irbifdbe ©elefjrfamfeit, weltliche SBeiSfyeit unb fonftige irbifdje 

©rofüaten unter itjren ©enoffen fidj Ijeroortun unb fic& Buljm 

erwerben. £)ennod) ftanb er aßen ooran unb fteljt als bie eins 

jige Sidjtgeftalt ba, neben ber aße fonftige ©eredüigfeit ber 

9Jtenfd)en wie ein beflecftes ©ewanb erfdbeint unb oerfdjwinbet. 

2ßas fagt uns nun biefe gefcbicbtlicbe Xatfadje, baß einer unter uns 

Btenfcfyen als eine fold)e Sidjtgefialt über biefe ($rbe Ijingegangen 

ift, wie aße, bie iljn mit 3lugen gefefjen, mit Dl)ren gehört unb 

mit il)ren §änben betaftet l)aben, einmütig bezeugen? — 

2Bir rieten bei Beantwortung ber grage unfere 2Iufmerffam= 

feit junäcbft auf etwas mel)r Bebenfädjlicbes, ^tufterlidjes, aber bod) 

Ijödjft SBidjtigeS. ©d)on früher ift gefagt worben, bafc bie (5oan= 

gelien fein abgerunbeteS unb ooßeS gefd)id)tlid)es Sebensbilb 3ßfu 

bieten unb bieten woßen. oon tynen ma^ uns nur 
einer größeren ober fleineren $afyl ütm Borfäßen aus feinem 

Seben befannt, wie bie @rfal)rung feines BerfafferS ober beffen 
Sftögßen, S)er einjiß SReine. 7 
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©emährSmänner fie ihm lieferten, aber nur in ber Slbficht, 3efum 

non ber ©eite erfennen §u taffen, bie jeher non ihnen an ihm 

als betn &eilanb ber Sßelt t)eroor5ut)eben fich oeranlagt fag. 

2Bie fegr bie ßmangelien bei blofe äußerlicher $ergleidjung audj 

fid) ähnltd) {feinen, fo-Tftnb fie bocg bei tieferer gorfdjung in 

ihrer Einlage unb in ber Slusfügrung ber einzelnen 23erid)te oon= 

einanber mannigfach oerfdffeben. Um fo bemerlensraerter ift beS= 

halb ihre Übereinftimmung barin, bag fie ben ©garafter Qefu bei 

ben oon ignen mitgeteilten SBotten unb <ganblungen als ben 

gleichen erfcgeinen taffen. 2luS alten ihren ©rjäglungen leuchtet 

unoetfennbar gerauS, bag fein ^nnerfteö oon heiliger Siebe belebt, 

bewegt unb geleitet mürbe. SDiefer einheitliche ßgarafter 3efu 

in allen Berichten über ihn märe um fo auffälliger unb un= 

erflärlicher, falls bie ©oangelien nur (55ef<hi<hten oon 2>efu ju= 

fammengefteßt hätten, bie unter ben (griffen erft allmählich aus 

einzelnen jübifcgen Söunbermären über einen najarenifcben front* 

men 3uben, „3efuS" mit tarnen ermeitert, immer mehr mit 

SBunberbarem oerfefet unb altteftamentlichen ober gar heibnifchen 

•Uhügen nachgebilbet morben mären, mie man uns roiebergolt in 

' unfern £agen glaubhaft machen miß. 3)a bas 2Mtb eines fünb* 

lofen ßJienfcgen niemanbem, am roenigften nieten gu Anfang unferer 

3eitred)nung flar oorfcgmebte, unb fie noch roeniger über bas 

£anbcln eines folcgen in aßen gäßen fi<h Uar fein fonnten, fo 

ntügte in ben eoangelifcgen (Srzäglungen, faßs beren ©ntftegung 

roirllich auf bem eben gefdulberten 2Bege oor fi<h gegangen märe, 

gar manche ©ntgleifung unb gar oieles ftch finben, bas nicht bas 

©epräge einer heiligen Siebe trüge. 9teuen £eftamente lägt 

fich jebocg bei aßern ©ucben banad) folches nicht finben. $)ie 

einheitliche Bezeugung beS einzigartigen ©garafters 3efu, feiner 

heiligen Siebe, in bem 9teuen £efiamente roirb baher ju einem 

unmiberleglicgen 3eugniS, bag bie Sicgtgeftalt bes fiinblofen unb 

ooßfontmenen 3efuS in ber £at unb SBagrgeit über biefe ©rbe 

hingegangen ift unb fein 23ilb mit unausgeglichen 3üßen in 
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©ünberherzen fid) fo feft unb tmauölöfd&lid) einprägte, fo bafe fie 

es in ihren Setidüen bar§uftetten unb zu bezeugen nid^t umhin 

fonnten. Saturn roirb auch bas einheitliche 3eugni$ üon ^er 

einzigartigen Feinheit 3ßfu, bös roir ber £>arfteflung ber @oan= 

gelien entnehmen butften, ein um£fo fprecbenberer Seroeis für bie 

©laubroürbigfeit ber eoangelifchen ©efdgchte, ba{3 feine ^ritif 

feine 2ßaf)rf)eitsftimme je roirb oerflingen inanen fönnen. 

3n je reinerem Siebt bureb feine fünblofe Soßfommenheit 

$efuS aber oor uns Eintritt, um fo febroärzer roerben bie ©djatten, 

bie über aßen anbern oom 2Beibe ©eborenen lagern. Seim erften 

2lnfd>auen Qefu erftirbt auf jebes 9J?enfd)en Sippen bie grage, 

„roas fe^lt mir noch?" Sei einer Sergleidmng mit ihm fühlen 

fidj oielmehr auch bie Seften unter ben Sßienfdjen gebrungen, bes 

Ausrufs fidj nid^t zu enthalten: „roieoiel oon bem göttlichen @ben= 

bilbe fehlt mir bo<h noch!" SDenn immer größer roirb ber eigene 

Slbftanb oon Qefu jebem erfebeinen, bet banadj ringt, zu feinem 

ooßfommenen Sßannesalter htnanzufommen. Meinte 5. S. jemanb, 

an kräftiger -Jßännlicbfeit fönnte roohl mamher gefchiditliche §elb 

größer als ber SDaoibsfohn gefus erfcheinen, fo brauste er nur 

bas Serhalten gefu in ber SeibenSnadü gegenüber ben §äfchern 

unb Wienern bes £ohenrats, ben £ohenprieftern, bem Könige 

Aerobes unb bem römifdjen Sanbpfleger ins 2luge zu faffen, 

unb es roürbe fid) if)tu fofort bie (Srfenntnis aufbrängen, bafj 

3efu Auftreten in biefen fo oerfdjiebenen Sagen wahrhaft grob 

unb fogar majeftätifch geroefen ift. Unb es mufj 3>efu 2lnbticf 

bas Silb eines roirflidj deinen unb Soßfommenen jebem oor= 

halten, ber ohne irgenbroie befonbere ©ebärben unb Sebens= 

geroohnheiten an fidj ju h^ben unb zu lieben, hoch in feiner Xat 

unb in feinem SBorte fehlte. @r erroeift fid) ooß berechtigt, aßen 

übrigen bas tägliche ©ebet zu empfehlen: „Sater, oergib uns 

unfere ©djulb," ohne roie fie eine foldje @4ulb oor ©ott unb 

ßJienfdjen fich beilegen zu müffen. 2ln ihm, ber auf @rben 

nicht fyatte, roo er fein ipaupt hwlegen fonnte, müffen aße 2Bohl; 
V 
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Ijabenben erfennen, wie fe^r if)re ßebenöoerljältniffe fie um jo mehr 

fcbulbig machen, Söarmher^igfeit, Demut unb (Sanftmut mit aßen 

ihren 9flitmenfcfjen unb Üftäcfeften unabläffig gu üben unb Scfeäfee im 

Fimmel ju jammein, bie roeber Lotten noch !Hoft frefjen. $ott ihm 

foßte aber au<h jeber, ber biefer ©üter öart§ entbehrt, lernen, bafe 

feine 2lrmut ihn nicht im minbeften oon Schulb freifpricht, menn 

er ficfe nicht genügen läfet an bem, was ba ift, unb nicht aßein 

banad) trautet, reidh in @ott ju tuerben. Unb ähnlich wirb jeher, 

in welcher Sage er fich auch befinbet, burch bas Slnfchauen Qeju 

fich getrieben füllen müjjen, an feine 33ruft §u fd^tagen, weil er 

barin raeit hinter bem 9Jtenfcfeen 3>efu @hrift° jurücfbleibt, bas 

©benbilb (Bottes in fidh ju tragen. 

2Bie aber QefuS in feiner ^rebigt ben 9tuf §ur SBufee gurüd- 

treten liefe feinter ber janftmütigen Slufforberung fich &u (Bott 

füllen unb mit ibm fidh oerföhnen §u lafjen, jo foß fein 23ilb and) 

uns nicfet nur jur ©rlenntnis unferer Sünbe führen, fonbern auch 

ein SBorbilb werben, bafe wir feinen gufeftapfen nadjfolgen. ($r 

felbft hot ausbrücflidj erklärt: „ein Söeifpiel höbe ich eudj gegeben, 

bafe ihr tut, wie icfe euch getan höbe." l) Unb würbe bies audj 

$unäd)ft im Sölicf auf einen einzelnen Vorgang gefprodjen, fo finbet 

bas 2öort bodj auf fein ganzes menfchlid^eS ©ebaren gleite 2In* 

wenbung. $erfehrt wäre es freilich, wenn man aus einzelnen 

SebenSoerhältniffen $efu eine befümmte Siegel für bie 3lrt eferifts 

lieber grömmigfeit mad)en woßte. $erfehrt ift es auch, was man 

in unferer 3elt ben ©haften &u empfehlen bemüht gewefen ift, 

bei aßem, was fie tun unb reben, fidj §u fragen, was würbe 

3efuS jefet tun, unb was würbe er in biefetn gaße fagen. ‘Denn 

wiß man babei über einzelne aßgemeine djriftliche formen unb 

Sieben hinousfommen, fo ftnb biefe fragen gar nicht ju beant^ 

Worten. (Sinrnal nämlich ftnb bie $erhältniffe unferer 3ei* 

oößig anbers unb oielfad) oerf(hlungener, als bafe wir fie 

>) Soh- 13, 15. 
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ohne weiteres ben SBerhältniffen ber $eit 3efu gleidjfteßen unb 

noch ihrem ©djerna bie heutigen im einzelnen genau beurteilen 

fönnten. gum anbern aber, unb bas fällt am meiften ins ©ewicht, 

finb mir ©ünber gar nid)t imftanbe, fo wie ber fünblofe 3efuS bie 

$)inge unb bie $ienfdjen in jebem gälte §u beurteilen unb fic 

bemnaä) heilfant in Xat unb Söort §u behanbeln. 2ßir l;aben 

nielmehr uns in 3>efu heiligen Siebesftnn burch bas 2lnfchauen 

feines $8ilbeS §u oerfenfen, bamit mir immer mehr unb wahr= 

haftiger gefinnt werben, wie gefus ©hriftuS es auch war. 

©eine einige Feinheit unb fünblofe $oßfommenheit mufc 

uns aber beim Sölicf barauf, ba{3, wie er felbft fagt, wir 

9ttenfdjen attjumat arg finb,1) um fo heutiger erfennen laffen, 

baf* 3efuS nicht nur wahrhaftiger 3JZenf<^ war unb ©otteS 53ilb 

rein an fidj trug, fonbern bafc ©ott in gefu ©hrifto im gteifdj 

geoffenbart war unb wir beShalb in 3efu ©hrifto bas ©benbilb 

©ottcs leibhaftig nor uns h^en. ®o§u ober fann nun ber 

©ofyn ©otteS nicht unfer gteifd) unb Slut angenommen haben 

unb im gteifche gefommen fein, um bloft in feiner reinen unb 

roßen ©ottebenbilblidifeit uns ein unerreichbares $orbilb §u 

bieten, bem wir nur umfonft unb uergeblid) nadjeifent fönnten. 

3)enn baburd) würben wir ebenfo obec noch iu befdjäntenberer 

SSeife als burch bas oon 5Jtofe gegebene ©efe& non unferer 

Untü<htigfeit überführt unb womöglich nodj mühfeliger unb be* 

labener gemacht werben, als wir es ohne bie ©rfdjeinung gefu 

©hrifti fein würben unb fein fönnten. 3)a§u aber nur uns offen¬ 

bar werben $u laffen, was wir fein foßten, ift ©otteS $8arm* 

her§igfeit eine ju brünftige. ©r fonnte feinen ©ohn, bas ©ben= 

bilb feiner heiligen Siebe, nur baju in bie SBelt fenben unb unfern 

trüber werben laffen, bafj berfelbe fich felbft für uns heiligte 

unb wir in ihm geheiligt würben.2) 2)ie burcb 3efu heiliges 

Seiben unb ©terben für uns erfunbene föcrföhnung unb ©rlöfung 

l) Sut. 11, 13; 9Kattf). 7, 11. — 2) Sof). 17, 2. 
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|at uns nad) ©ottes £iebeSrat ben 2Beg geöffnet, bafc nrit uns 

burd) feinen ©eift erneuern (affen unb ben neuen 9Jtenfc|en an= 

§iel;en fönnen, ber nach ©ott gefcbaffen iftr in re<|tfd)affener 

©ercddigleit unb ^etligfeit. 60 erroeift fiel 3>efus, ber einzig 

sJieine unter ben Unreinen, als ber Mittler §rtrifd)en ©ott unb 

uns als ein lebenbes 3cwÖn^ für uns 9ftenfd)en, bafe nur alle 

Sltnber ©ottes werben, burd) t|n $u bent oottfommenen $fanneS= 

alter 3efu ©|rifti (jinanfommen unb ein nollfommener 9)?ann in 

i|m unb burct) i|n werben foßen, burdj ben fiinblos $oÜfom= 

menen unb einzigen deinen. 
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(gtflfcung. 
3u meinem lebhaften Bebauern ift ber auf p. 71 non £eft 

I in klammern eingefügte Sa£: (Bennert gel)t ber $flid)t, fid) 

präjife auS§ubrücfen, ja ftets forgfam aus bem SBege) non Herrn 

Dr. Bennert fo aufgefafjt rnorben, als foüte berfelbe ben $or= 

murf allgemeinen (E£)arafterfel)lerS enthalten, 9tadj bem sanken 

Sufamtnenljang jener Stelle fann unb fott ber Safc nichts anbereS 

bebeuten, als bafc ®ennert nod^ immer nic&t prägife erflärt l)at, 

raas er mit feiner gielftrebigfeit meint, unb baljer mid) in bie 

Smangslage nerfefct Ijat, brei mögliche Sluffaffungen befpredjen gu 

müffen. ®a& fid) ber Sßortourf roeber auf bie allgemeine fdjriffc 

fteßerifdie SCätigfeit nocf) auf ben (Sfyarafter Bennerts bejieljen 

fann nod) foß, erfläre id) gern ausbrüdlid) unb bebaure, bafj 

ber Safc §u folgern SJtifjnerftänbnis Söeranlaffung gegeben f)at. 

(Sbnt. ,§oppe. 

5Borftef)enber (Srflärung beS §errn $profeffor Dr. (Sbm. Hoppe 

fddiefje id) mid) an. $)ie unbegrünbete Schärfe in bem non 

Herrn Dr. Bennert beanftanbeten Saj$e ift mir bei ber Prüfung 

ber ^anbfcbrift beS roeitb)in befannten §errn föerfafferö entgangen, 

fonft mürbe idj Herrn ^ßrofeffor Dr. Hoppe crfudjt Ijaben, biefen 

für bie gebanflidje (Sntmidlung feiner 2lnfd)auung nöütg ent- 

befjrlidjen Safc §u ftreid)en; unb er mürbe fid) ba^u gern ner* 

ftanben fyaben. §errn Dr. SDennertS ^ame ift glüdüdjermeife ja 

bereits gu befannt unb ju gefcbä|t, als bafj er unter ber 

üftöglicbfeit eines TOfjnerftänbniffeS leiben fönnte. 

$)er Herausgeber ber „33iblifd)en $olfSbüd)er": 

gür (Bottes 2Bort unb £utf)ers £el;r. 
* 

Pfarrer Lic. Dr. Qofyann 3^ u m p. 
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